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Kurzfassung 

Auf einen Blick... 

Das Projekt behandelt die Wechselwirkungen zwischen den Wettbewerbs- und Logistik-
strategien sowie der Veränderung des Güterverkehrsaufkommens und des Transport-
verhaltens von Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen betriebliche Entscheidungen über 
Logistik und Transport, die stark von einem strukturellen Wandel der Wirtschaft und der 
Gesellschaft beeinflusst werden. Die Untersuchung geschieht auf einer kleinräumigen, 
regionalen Ebene, in der das Zusammenspiel von externen Rahmenbedingungen, regions-
internen Faktoren und betrieblichem Blickwinkel greifbarer ist. Es kommt ein Methodenmix 
aus schriftlicher und mündlicher Befragung, Fallstudienansatz sowie begleitenden Work-
shops zum Einsatz. So wird ein gewisses Mass an Reflexivität des Forschungsprozesses 
erzeugt, das der Behandlung dieses komplexen Themas entspricht. 

Gemessen am Anspruch, die Wirkung neuartiger Unternehmensstrategien auf den Güter-
verkehr auch zahlenmässig darstellen zu können, wurde das erwartete Ergebnis nicht 
erreicht. Die Studie zeigt, dass das Thema keineswegs einfach oder eindeutig zu behandeln 
ist. Es ist eine breite Palette von Handlungsformen und Bedürfnissen der Betriebe fest-
zustellen. Es lassen sich aber keine ausreichenden Hinweise finden, daraus eine trenn-
scharfe Typologie der 'Güterverkehrslastigkeit‘ abzuleiten, die als Instrument der öffentlichen 
und unternehmerischen Planung einsetzbar wäre. 

Die Studie kann jedoch Bedingungen für die Eingriffsmöglichkeiten der öffentliche Hand de-
finieren. Auf bestimmte Zielgruppen zugeschnittene Massnahmen sind nach den vorliegen-
den Ergebnissen kaum zu begründen. Im Gegenteil dürften eher indirekte Massnahmen zu 
einem Erfolg in Richtung eines gleichzeitig effizienten und umweltschonenden Güterverkehrs 
führen. In den vier Handlungsfeldern Politik, Recht, Infrastruktur und »Software» wird der 
Handlungsbedarf für öffentliche und private Akteure der verschiedenen staatspolitischen 
Ebenen beschrieben. Die wichtigsten Massnahmen sind die Anpassung der relativen Preise, 
die Veränderung der politischen sowie der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie das 
Setzen neuer Akzente für die Verbesserungen der Infrastruktur. Weiter ist die Förderung ko-
operativer Anstrengungen im Bereich Transport und Logistik zentrales Thema einer 
integralen Raumentwicklungspolitik – auch auf kantonaler und regionaler Ebene. Dabei 
sollen nicht nur zwischenbetriebliche Kooperation, sondern insbesondere zwischen 
Betrieben und öffentlicher Hand gefördert werden. Darauf weisen auch die in der Studie 
beschriebenen Beispiele innovativer Transportgestaltung hin. Thema einer solchen 
Zusammenarbeit dürften künftig vermehrt die Innen- und die Aussenwahrnehmung des 
Transportsektors sowie Imagefragen sein. 

K-1 

Im Ausblick auf kommende Forschungsarbeiten wird festgestellt, dass der eingesetzte 
Methodenmix geeignet ist, um die immense Bandbreite betrieblicher Anforderungen aus ver-
schiedenen Blickwinkeln auszuleuchten. Künftig sollten bislang fehlende Entscheidungs-
grundlagen für Politik und Verwaltung erarbeitet werden. Dazu gehören etwa die vertiefte 
Analyse von Kooperationsformen im Güterverkehr oder auch statistische Grundlagen, die 
verstärkt als Führungs- und Entscheidungsinstrument eingesetzt werden können. 
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Auftrag und Ziele der Arbeit 
Das Projekt untersucht die Wechselwirkungen zwischen veränderten Wettbewerbs- und 
Logistikstrategien und  dem Transportverhalten von Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen 
betriebliche Entscheidungen im Bereich der Logistik. Es kommt ein Methodenmix aus 
schriftlicher und mündlicher Befragung, Fallstudien sowie begleitende Workshops zu Einsatz. 
Die Untersuchung geschieht auf einer regionalen Ebene in der Agglomeration Zug. Zu 
Projektbeginn wurden auf der Basis von Expertengesprächen und einer Literaturanalyse 
folgende vier Hauptarbeitshypothesen aufgestellt:  

1 Es bestehen Tendenzen der Veränderung der betrieblichen Arbeitsteilung und der Integration 
der Wertschöpfungskette, die das Güterverkehrsaufkommen potentiell erhöhen. 

2 Es sind sowohl unternehmensstrategische Tendenzen feststellbar, die das Güterverkehrs-
aufkommen steigern, als auch solche, die dieser Steigerung entgegenwirken. 

3 Auswirkungen auf das Güterverkehrsaufkommen werden bei Entscheidungen über Unter-
nehmensstrategien kaum berücksichtigt. Im Vordergrund steht die Senkung der Transport-
kosten, der Umschlagkosten und der Lagerkosten. 

4 Kooperative Anstrengungen im Güterverkehr gewinnen künftig an Einfluss auf unternehmens-
strategische Entscheidungen in der Logistik. Kooperation findet verstärkt zwischen Unter-
nehmen als auch zwischen Unternehmen und öffentlicher Hand statt. 

 

Ausgangslage 
Neue Produktions- und Organisationskonzepte unter dem Schlagwort «Lean Production» 
setzen sich immer mehr durch, begünstigt durch neue Technologien wie die Telematik. 
Diese neuen Strategien erfordern Logistikkonzepte, die den gewandelten Beziehungen 
zwischen Produzenten, Lieferanten und Transporteuren angemessen sind: klassische Unter-
nehmensgrenzen verschwimmen, die Produktionskette steht im Mittelpunkt, Arbeitsinhalte 
ändern sich. Diese Dynamik der zwischenbetrieblichen Arbeitsteilung beeinflusst die Unter-
nehmen weit mehr als die Umweltproblematik. 

Neuartige Strategien und Standortentscheide der Unternehmen wirken sich zwangsläufig 
auch auf das Verkehrsaufkommen eines Unternehmens aus. Diese Wirkung kann positive 
oder negative Vorzeichen haben – abhängig von der Reaktion eines Unternehmens auf die 
Rahmenbedingungen und davon, wie es die Mobilität seiner Güter in «Verkehr» umsetzt. 
Daraus erwächst eine stark individualisierte Nachfrage nach Transportdiensten. «No two 
shippers have exactly the same need for transport services, even though they may operate 
in the same sector, produce and distribute similar products and perhaps even supply the 
same markets and customers» (ECMT 1997). 
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Die Tabelle zeigt verschiedene Bausteine der unternehmensstrategischen Veränderungen 
und illustriert ihre Bedeutung für den Transport:  
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 Strategische Bausteine  Ausprägungen im Transport 

• Lean Management Unterberücksichtigung der realen Transportkosten 

• Flache Hierarchien Hoffnung auf bedarfsnähere Planung des Gütertransports 

• Konzentration auf die 
Kernkompetenzen 

• Bildung von strategischen 
Allianzen 

• Optimierung Fertigungstiefe 

Bildung von immer feinmaschiger im Raum verteilten Pro-
duktions- und Wertschöpfungsketten.  
Steigender Austauschbedarf von Informationen und Gütern

Chancen zur Bündelung von Verkehren 

Geringere Fertigungstiefen bei Produzenten 
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• Produktdifferenzierung 

• Kundenorientierung 

• Produktinnovation 

Die Frachtanteile der Massengüter gehen zurück; es gibt 
mehr zusammengesetzte Ladungen und Stückgüter  

Verteilung über Expressdienste mit Speichen-Naben-
Konzepten erhöht die Transportweiten und Fahrleistungen 

Beschaffungslogistikstrategien 

• Just-in-Time- Beschaffung  
unterschiedlicher Toleranz 

Veränderung Modal-split zugunsten des Strassenverkehrs 

Häufigere Transportbewegungen, aber mit geringerer 
Frachtraumausnutzung 

Gegenläufige Tendenz wegen Liefersicherheit bzw. Kapa-
zitätsgrenzen im Strassenverkehr 

Neue Beschaffungsstrategien 

• Global vs. Regional Sourcing 

• Modular Sourcing Veränderung des Modal-split v.a. in Abhängigkeit von der 
vorhandenen Bahninfrastruktur  

• Single Sourcing Zulieferer in räumlicher Nähe 

Lo
gi

st
ik

 

 Chancen zur Bündelung von Verkehren 

Tabelle K-1 Bausteine unternehmensstrategischer Veränderungen und ihre Bedeutung für 
den Transport 

 

Betriebsbefragung «Strategie - Logistik - Güterverkehr» 
Das Ziel der Befragung war, die Umstrukturierungsprozesse der Zuger Betriebe mit ihrem 
Logistik- und Transportverhalten in Zusammenhang zu stellen und dies zahlenmässig zu 
beschreiben. Die zurückhaltende Teilnahme mit einer Rücklaufquote von 14 Prozent (77 
Antworten) erscheint angesichts der komplexen Fragestellung plausibel.  

Betriebsstruktur 
Die Betriebsbefragung ist repräsentativ. Die Branchenverteilung der Betriebe entspricht 
derjenigen im Kanton Zug mit je etwa einem Drittel im verarbeitenden Gewerbe und im 
Bereich Handel/Reparatur/Gastgewerbe, gut einem Fünftel Baugewerbe und 12 Prozent 
Grosshandel und Transport. Grossbetriebe haben überdurchschnittlich teilgenommen. 
Dagegen sind Kleinstbetriebe, die weniger explizite Strategien entwickeln und generell 
weniger an Befragungen teilnehmen, unterrepräsentiert.  
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Märkte 
Der wichtigste Absatzmarkt der Zuger Betriebe ist die Schweiz. Weit mehr als die Hälfte der 
teilnehmenden Firmen erzielt hier ihren gesamten Umsatz. Etwa ein Drittel der Betriebe 
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erwirtschaftete im Schnitt 32 Prozent der Umsätze in der EU. Trotz der eher stagnierenden 
wirtschaftlichen Situation zum Zeitpunkt der Erhebung (April 1998) gaben immer noch zwei 
Fünftel der Betriebe einen im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Umsatz an. Als 
Schlüsselfaktoren ihrer Märkte nennen die Betriebe die Wettbewerbsintensität bei Kosten, 
Qualität und Zeit sowie einen hohen Innovationsdruck. 

Gütertransport 
60 Prozent der transportierten Waren der teilnehmenden Betriebe sind Fertigprodukte. Die 
Waren werden sowohl im Einkauf als beim Warenausgang vor allem auf der Strasse trans-
portiert. Der durchschnittliche Anteil des LKW-Transports lag in allen Branchen und Grössen-
klassen bei zwischen 80-98 Prozent. Nur vier antwortende Betriebe transportieren ihre 
Waren ausschliesslich per Eisenbahn und nur sieben Betriebe arbeiten mit dem kombinier-
ten Verkehr. Handelsrechtliche Vereinbarungen (INCOTERMS) haben einen starken Einfluss 
auf den Transportsektor. Sie legen die Verantwortlichkeit für den Transport fest. Die zentra-
len Gestaltungsmerkmale für das Transportsystem sehen die Betriebe in einer Mischung aus 
Zuverlässigkeit/Pünktlichkeit, Flexibilität und dem Anteil der Transportkosten am Preis.  
Regionale Wirkungen des Transports hängen stark von der Anzahl der gefahrenen Kilometer 
ab. Deshalb wurden genaue Angaben zum Werksverkehr abgefragt (Kilometer, Tonnenkilo-
meter und Fahrzeugart). Aus Gründen fehlender Daten oder weil die Betriebe einfach keine 
Zeit erübrigen konnten, waren letztlich zu wenige Daten vorhanden, um valide Aussagen zu 
diesem Aspekt machen zu können. 

Unternehmensstrategien 
Es lassen sich drei Gruppen strategischer Optionen unterscheiden: Eine Art strategischer 
«Basis-Optionen» umfasst vor allem die stetige Verbesserung der Beziehungen zu den 
eigenen Lieferanten und Partnern und eine bessere Verständigung mit den Kunden, um eine 
stärkere Orientierung an deren Bedürfnissen zu erreichen. Darauf aufbauend befasst sich 
eine zweite Gruppe mit internen Prozessen wie der Schaffung von Transparenz und klarer 
Aufgabendefinition oder der Steigerung der Innovationsfähigkeit. Die dritte Gruppe verfolgt 
zusätzlich eine breitere Palette von Strategien wie die Vereinfachung der Produktstruktur, die 
Optimierung der Wertkette oder auch die Erfassung von Umweltwirkungen. Eine Analyse der 
Ursachen für diese Einteilung der drei Gruppen ergab, dass weder die Branchenzu-
gehörigkeit noch die Betriebsgrösse entscheidend sind. Faktoren mit grosser Erklärungskraft 
sind dagegen die Wettbewerbssituation hinsichtlich Kosten, Preisen und Qualität.  
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Fazit 
Mit den eingesetzten Methoden können keine trennscharfen Muster des strategischen Ver-
haltens identifiziert werden. Es lässt sich folglich keine Typologie der Güterverkehrslastigkeit 
erkennen, die in allgemeingültiger Form zur Planung von betrieblichen oder öffentlichen 
Transportsystemen einsetzbar wäre. Die mangelhafte Datenverfügbarkeit und die Vielfalt bei 
den Logistikstrategien legen den Schluss nahe, dass die Schnittstelle zwischen Unter-
nehmensstrategien und Güterverkehr so etwas wie ‘terra incognita’ ist. Die Hoffnung, mit der 
Befragung quantitative Daten über diese Schnittstelle zu liefern, hat sich nicht erfüllt. Ein 
Grund dafür ist ein Mangel an betrieblichem Wissen über Raumwirkungen und Verkehrs-
fragen. Ein qualitativer Sprung in Sachen Transportstrategie hängt stark vom Marktdruck ab, 
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dem ein Betrieb ausgesetzt ist. Struktureigenschaften, wie die Zugehörigkeit zu einer 
Wirtschaftsbranche oder die Zahl der Beschäftigten, sind für das Transportverhalten einer 
Firma weniger wichtig als eine allgemeine Orientierung in Richtung «integrierte Logistik».  

Betriebliche Fallbeispiele aus der Region 
Im Rahmen des Projektes wurden vier betriebliche Fallbeispiele durchgeführt, um die be-
triebsspezifischen Kalküle besser nachvollziehen zu können. Es sollten für die Region 
bedeutsame Unternehmen untersucht sowie Themen behandelt werden, die für andere 
Unternehmen oder für einen grösseren Raum verallgemeinerbar sind. Die Fallbeispiele 
decken die Bereiche Beschaffung, zwischenbetriebliche Kooperation und Distribution ab. 
Die Fallbeispiele wurden mit unterschiedlicher Bearbeitungstiefe durchgeführt, abhängig von 
der Eignung für die Fragestellung, vom Vorhandensein geeigneter Daten und auch von der 
Bereitschaft der Betriebe, die notwendige Zeit zu investieren. Im Fallbeispiel «Beschaffung 
von Befestigungsteilen» war es möglich, die Auswirkungen einer unternehmensstrategischen 
Umstrukturierung detailliert nachzuvollziehen.  

Diskussion der Arbeitshypothesen 

1. Es bestehen Tendenzen der Veränderung der betrieblichen Arbeitsteilung und der Integration der 
Wertschöpfungskette, die das Güterverkehrsaufkommen potentiell erhöhen. 

Entgegen der ursprünglichen Absicht konnte nicht geklärt werden, in welchem Ausmass 
strategische Veränderungen in den Betrieben tatsächlich eine Erhöhung des Güterverkehrs-
aufkommens bewirkt haben. Ein offensichtliches 'Mehr' an Flexibilität wird von den Betrieben 
durch zusätzliche Fahrten und durch weitere Beschaffungswege 'erkauft'. Dies ist auf eine 
starke Orientierung an Kostenfaktoren zurückzuführen. Dieser Trend begünstigt den Einsatz 
des Strassentransports als – in der Wahrnehmung – flexibleren Verkehrsmittels. 

2. Es sind sowohl unternehmensstrategische Tendenzen feststellbar, die das Güterverkehrsauf-
kommen steigern, als auch solche, die dieser Steigerung entgegenwirken. 

Die Beschaffung in der Region verringert das Transportaufkommen nur dann sehr stark, 
wenn auch vorgelagerte Produktionsschritte in der Region stattfinden. Wenn die Grund-
module oder einfachen Teile weiterhin vom Weltmarkt stammen, so wird eine Verlagerung 
des Erstlieferanten in die Nähe des Kunden nur geringe Einsparungen bringen. Entgegen 
dem Leitsatz, dass eine Effektivierung des Güterverkehrs dann eintritt, wenn ein bestimmtes 
Gut mit dem «wesensgerechten» Verkehrsmittel transportiert wird, ist festzustellen, dass 
heute auch dort auf der Strasse transportiert wird, wo der Schienenverkehr, zumindest als 
Teil des kombinierten Verkehrs, als 'wesensgemäss' anzusehen ist.  

3. Auswirkungen auf das Güterverkehrsaufkommen werden bei Entscheidungen über Unter-
nehmensstrategien kaum berücksichtigt. Im Vordergrund steht die Senkung der Transportkosten, 
der Umschlagkosten und der Lagerkosten. 
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Aspekte räumlicher oder verkehrlicher Wirkungen haben bei Entscheiden zur Logistik-
strategie oder bei Transportentscheidungen kein grosses Gewicht. Selbst bei Firmen, die in 
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der Öffentlichkeit stehen, wie etwa die Post, obsiegt im Zweifel die Forderung nach grösserer 
Flexibilität oder nach Schnelligkeit über die Umweltfreundlichkeit des Transports. 

Viele Betriebe sind nicht an einer integralen Betrachtung ihrer Tätigkeit interessiert oder dazu 
in der Lage. Transportfragen werden von ihnen vor allem mit dem Ziel der Gewährleistung 
einer flüssigen Logistik betrachtet.  

4. Kooperative Anstrengungen im Güterverkehr gewinnen künftig an Einfluss auf unternehmens-
strategische Entscheidungen in der Logistik. Sie finden verstärkt sowohl zwischen Unternehmen 
als auch zwischen Unternehmen und öffentlicher Hand statt. 

Es ist eine Tendenz zur betriebsübergreifenden Gestaltung von Wertketten festzustellen. 
Dabei entwickeln beispielweise Verlader ihre Logistik zusammen mit Transportdienstleistern. 
Diese wiederum gehen untereinander Allianzen ein. Eine konkrete Zusammenarbeit zweier 
Verlader, ob es Produzenten, Zulieferer, Konkurrenten oder benachbarte Betriebe sind, 
scheitert jedoch oft schon an Vorurteilen oder an der fehlenden Erkundung von Alternativen. 
Auch die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft ist nicht sehr weit 
fortgeschritten. Es gibt in der Region Zug allerdings hoffnungsvolle Ansätze. Etwa die 
Integration einer 'Bestandespflege' in die kantonale Wirtschaftsförderung oder die Mitwirkung 
verschiedener Wirtschaftsvertreter bei Entwicklungsplanungen in der Stadt Zug. Dort, wo 
zusammengearbeitet wird, entsteht der Eindruck, dass tatsächlich ein gemeinsames 
Problembewusstsein und gemeinsame Handlungskompetenzen im Entstehen begriffen sind. 
Vor allem das schlechte Image der Bahn bei den Verladern verlangt nach einem stärkeren 
Engagement der öffentlichen Hand zur Pflege der Schnittstellen von Strasse und Schiene. 

Folgerungen und Handlungsempfehlungen 

Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass eine Vielzahl externer wie auch betriebs-
interner Faktoren das Handeln der Unternehmen beeinflussen. Generell sind die Transport-
kosten respektive die Energiepreise zu niedrig, um im Kalkül der Unternehmen eine Rolle zu 
spielen. Der Konsum von Umwelt- und Bodenressourcen produziert keine genügenden 
Preissignale, weshalb er vom Management entweder ignoriert oder vernachlässigt wird. Für 
die meisten Unternehmen ist die bewusste Steuerung des Güterverkehrs kein vordringliches 
Thema. Jedes Unternehmen antwortet mit einem spezifischen Verhalten auf die Ver-
änderung seiner Umfeldbedingungen.  
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Eine trennscharfe Typologie, wie sich neue Unternehmensstrategien in der Praxis mani-
festieren, ist nicht zu erkennen. Folglich lässt sich auch keine «Typologie der Güterverkehrs-
lastigkeit» erstellen, die in allgemeingültiger Form einsetzbar wäre. Jedoch kann eine 
Gruppenbildung der Betriebe beobachtet werden, die sich auf den Integrationsgrad der 
Logistik bezieht: Die einen Unternehmen haben eine durchgehende logistische Organisation 
und betrachten die gesamte Wertschöpfungskette bewusst. Die anderen Unternehmen ver-
sprechen sich hiervon nichts und bleiben bei den herkömmlichen Warenbewirtschaftungs-
konzepten. Diesen Firmen fehlen beispielsweise die nötigen Kennzahlen der Logistik, um 
strategisch handeln zu können. Die Analyse zeigt, dass der qualitative Sprung im Entwick-
lungsstand der betrieblichen Logistik stark vom Marktdruck abhängig ist, dem die jeweilige 
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Firma ausgesetzt ist. Die vermeintlich prägenden strukturellen Eigenschaften wie Betriebs-
grösse oder Branchenzugehörigkeit scheinen in der Region Zug nicht entscheidend zu sein. 

Handlungsempfehlungen 
Die Wirkungen der veränderten Unternehmens- und Logistikstrategien auf den Güterverkehr 
sind nicht leicht fassbar und nur schwer zu präzisieren. Dennoch ergeben sich neue 
Handlungsanforderungen. Im einzelnen sind folgende Ansatzpunkte weiter zu verfolgen: 

Strukturwandel 
 

Fördern der verkehrsreduzierenden Tendenzen der strukturellen Anpassung 
der Unternehmen an ihr heutiges Umfeld: Stoffkreisläufe, Regionalisierung 
von Wirtschaftskreisläufen, Dematerialisierung, Informationalisierung. 

Regionale 
Kooperation 

Unterstützen von direkter Zusammenarbeit und z.B. von regionalen Ko-
operationsbörsen, gemeinsamer Infrastrukturnutzung von Betrieben, 
Wechselpritschen-Pools, moderner und effizienter Kommunikationsmittel. 

Vorausschauende 
Planung 

Prüfen der Planungsgrundlagen im Hinblick auf unternehmerische Ent-
scheidungen. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Kantone im Sinne 
einer variablen Geometrie im Rahmen einer Siedlungsentwicklungsplanung 
des Bundes. Aktives Zugehen der Kantone auf die Unternehmen.  

Verkehrsvermeidung Fördern einer Verkehrsvermeidungspolitik der Unternehmen, insbesondere 
durch Foren, Weiterbildungsveranstaltungen, etc. Förderung verkehrsarmer 
Logistik und richtungsweisender betrieblicher Transportkonzepte. 

Verhaltenslenkende 
Massnahmen 

Einführen neuer wirtschafts- und ressourcenorientierter Rahmen-
bedingungen: Der Ressourcenverbrauch muss letztlich die externen, also 
volkswirtschaftlichen Kosten widerspiegeln, damit der Markt seine Funktion 
der effizienten Verwendung knapper Güter erfüllen kann.  

Öffentlichkeitsarbeit Effizienter und umweltschonender Verkehr braucht politische Voraus-
setzungen. Pilot- und Demonstrationsprojekte müssen der Öffentlichkeit 
wirksam vermittelt werden. Auch sind übliche Praktiken einer Kosten-
verlagerung zu diskutieren. Ein Beispiel sind Nordsee-Krabben, die per 
Lastwagen zum Schälen nach Tunesien und hernach wieder zurück in die 
Läden Nord- und Mitteleuropas gefahren werden. 

Tabelle K-2 Ansatzpunkte der Handlungsempfehlungen 

Politik 
Primär ist hier die Gestaltung der Rahmenbedingungen angesprochen, etwa das Setzen der 
Preissignale auf Bundesebene. So sind zum Beispiel die externen Kosten des Verkehrs 
mittels einer Energiesteuer oder einer Energielenkungsabgabe verstärkt in die betriebliche 
Kostenkalkuation einzubringen. 
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Es ist dringend erforderlich, die Schnittstelle Schiene-Strasse besser nutzbar zu machen. 
Dazu müssen öffentliche und private Betriebe zusammenarbeiten. Nur so können die 
Entwicklungspotentiale der Bahn und die Anforderungen aktueller Unternehmensstrategien 
ohne Verlust an Flexibilität zusammengeführt werden. Der Kooperation zwischen Behörden 
und Unternehmungen kommt besonders im Hinblick auf die Umsetzung der Alpeninitiative 
eine grosse Bedeutung zu. Die Umfrage bei den Zuger Betrieben hat bestätigt, dass die 
Transportkosten selbst im Logistikbereich nicht zu den entscheidenden Kriterien für 
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unternehmerische Entscheide gehören. Die beschlossenen angebotsseitigen und marktwirt-
schaftlichen Massnahmen, wie die LSVA, werden deshalb allein noch nicht genügend 
Wirkung erzielen. Es bedarf darüber hinaus gemeinsam erarbeiteter Projekte, beispielsweise 
im kombinierten Ladungsverkehr, welche nicht nur attraktive betriebliche Voraussetzungen 
für die erforderlichen Umstellungen schaffen, sondern auch emotionale Barrieren zwischen 
der Bahn, ihren Wettbewerbern und Kunden abbauen. 

Recht  
Die Notwendigkeit einer breit abgestützten Standortkonzeption für den kombinierten Verkehr 
ist unbestritten. Ein derartiges Konzept muss von mehreren Ebenen in der Planung unter-
stützt werden. Auf Bundesebene wurde beispielsweise mit dem Verordnungspaket zur Bahn-
reform zum Jahresbeginn 1999 ein Neuanfang gemacht. Denkbar ist auch eine sektorale 
Planung. Ein noch zu erarbeitender «Sachplan Eisenbahnverkehr» müsste um ein Kapitel 
«Kombiverkehrseinrichtungen» ergänzt werden. 
Auf regionaler Ebene sind im Rahmen der kantonalen Verkehrsrichtplanung verbesserte 
Grundlagen über die Güterverkehrsstruktur zu erarbeiten. Dies muss entsprechend der 
räumlichen Optik der Unternehmen auch grenzüberschreitend und gemäss dem Grundsatz 
einer «géometrie variable» geschehen. Damit wird auch das Thema einer gesamt-
schweizerischen Siedlungsentwicklungsplanung aktuell, die dieser räumlich variablen 
Zusammenarbeit der Kantone und Regionen den notwendigen Rahmen bietet. 
Aufgrund der Ergebnisse des Projektes ist den Gemeinden zu empfehlen, die Raum-
wirksamkeit der Transport- und Verkehrsinfrastruktur in ihrer Nutzungsplanung mit erhöhter 
Aufmerksamkeit zu verfolgen. Dies umso mehr, weil von vielen Akteuren in der Region Zug 
der Verkehr als 'Motor der Stadtentwicklung' angesehen wird. Die Möglichkeiten reichen von 
der Ausweisung spezieller Standortqualitäten für die Ansiedlung neuer Betriebe über die Er-
schliessungsplanung für gewerbliche Bedürfnisse bis zur Anwendung kooperativer Instru-
mente im Planungsprozess. Dadurch gibt die öffentliche Hand den Betrieben nützliche Infor-
mationen an die Hand. Die Wirtschaftsbetriebe lernen die Bedürfnisse und Motive der 
öffentlichen Hand kennen, während diese ein Gespür für betriebliche Abläufe erhält. Dabei 
muss die Zusammenarbeit über die Gemeinde- und Kantonsgrezen hinaus erfolgen. Kanton 
und Gemeinden der Region Zug müssen künftig deutlich «kundennäher» auftreten, also 
näher an den Bedürfnissen der Wirtschaft, aber auch der Bevölkerung. 

Infrastruktur  
Da die Intermodalität von Transporten künftig stärker gefragt sein wird, kommt einer ange-
messenen physischen Infrastruktur eine grosse Bedeutung zu. Betriebliche Entscheidungen 
der Verlader über Transportgefässe, Transportmittel und Transportwege hängen mit vom 
Vorhandensein eines Netzes geeigneter Umschlagseinrichtungen des kombinierten Verkehrs 
ab. Die Region Zug beispielsweise hat mit dem Bahnhof Rotkreuz einen strategisch günstig 
gelegenen Standort, dessen Infrastruktur aber noch entwicklungsbedürftig ist.  
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Bisher war die Infrastrukturpolitik einseitig auf die Nachfrage bezogen. Wenn es einen Stau 
gab, wurde mit dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur reagiert. Heute bedarf es jedoch einer 
kleinräumigen Bereitstellung und Vernetzung von Funktionen wie Arbeiten, Wohnen und 
Einkaufen. Infrastrukturen und Standortentscheide müssen stärker an ihrem Beitrag für eine 
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nachhaltige Raumentwicklung und damit an ihren Verkehrs- und Raumwirkungen gemessen 
werden.  

«Software» 
Unter dem Begriff Software wird - im Gegensatz zur Hardware - die «weiche Infrastruktur» 
verstanden. Dazu gehört zuerst die Information. Beispielsweise ist vielen Firmen unbekannt, 
dass Investitionen in Gleisanschlüsse vom Kanton Zug im Rahmen der Lufthygiene-
Massnahmen bezuschusst werden können. Ein erster Schritt zur Überwindung solcher 
Kommunikationsdefizite ist die neu eingerichtete Stelle zur Bestandespflege bei der 
kantonalen Wirtschaftsförderung. «Software» umfasst zudem Abstimmungsprozesse in der 
Logistik, etwa zwischen Verlader und Logistikdienstleister oder die Zusammenarbeit mit den 
öffentlichen Unternehmen bei der Infrastrukturerstellung. Zuletzt bedeutet Software auch das 
Vorhandensein von Wissen, von Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Region. Entscheidende 
Impulse hierfür müssten auch aus der Raumplanung und der Standortpolitik kommen. 
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Die Kundennähe der Verwaltung darf nicht auf die Wirtschaft beschränkt bleiben. Einerseits 
erschwert die Undurchsichtigkeit der Abläufe und Wirkungszusammenhänge gerade im 
Bereich Verkehr eine an der Nachhaltigen Entwicklung orientierte Diskussion. Andererseits 
werden Belastungen des Lebensraums, die vom Verkehr mit verursacht werden, von der 
Bevölkerung in zunehmendem Masse als Problem empfunden. Diese Situation verlangt nach 
dem offenen Gespräch - auch über die Werte und die Lebensqualität. Die öffentlichen Stellen 
haben hier die Aufgabe, alle Beteiligten mit ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen und ihnen 
ein Forum zum Austausch anzubieten. 
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Mandat et objectifs 
Le projet traite les interactions entre les nouvelles stratégies des entreprises dans les do-
maines de la logistique et de la compétitivité, ainsi que la production de transport 
marchandises et le comportement des entreprises en matière de transport. Nous avons 
choisi comme thème central les décisions des entreprises dans ce domaine, qui sont 
fortement liées à l'évolution structurelle de l'économie et de la société. L'enquête a eu lieu au 
niveau régional, dans l'agglomération zougoise. Vu la complexité du thème, nous avons 
combiné plusieurs approches méthodologiques: sondages oraux et écrits, études de cas et 
ateliers complémentaires. Sur la base d'entretiens avec des experts et d'une analyse de la 
littérature spécialisée, nous avons posé les quatre hypothèses de travail suivantes: 

1 Avec les changements dans la répartition du travail et l'intégration plus poussée de la chaîne de 
valeur ajoutée, les entreprises génèrent un accroissement du transport marchandises. 

2 Certaines stratégies d'entreprise augmentent la production de transport marchandises, d'autres 
stratégies tendent à mettre un frein à cette augmentation. 

3 L'entreprise qui opère un choix stratégique tient rarement compte des effets de sa décision en 
termes de transport marchandises, mais accorde la priorité à la diminution des coûts de 
transport, de transbordement et de stockage. 

4 Dans le transport marchandises, les efforts de coopération inter-entreprises et entre le secteur 
privé et le secteur public s'intensifient; cette volonté de coopérer aura un impact sur la logistique 
future des entreprises. 

 

Situation initiale 
Sous la devise «Lean Production», de nouveaux concepts de production et d'organisation 
s'imposent grâce à des technologies novatrices comme la télématique. Ces nouvelles ap-
proches obligent les entreprises à adapter leur logistique aux relations changées entre pro-
ducteurs, fournisseurs et transporteurs: les frontières traditionnelles entre les entreprises 
n'ont plus cours, la chaîne de production joue un rôle central et les contenus du travail 
changent. La problématique de l'environnement a nettement moins d'impact sur les entre-
prises que la puissante dynamique de la division du travail inter-entreprises. 
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Les nouvelles options stratégiques et les décisions relatives à une implantation ont bien 
évidemment une incidence sur la production de transport marchandises. Cette incidence 
peut avoir des signes avant-coureurs positifs ou négatifs selon la réaction d'une entreprise 
aux conditions cadre et sa stratégie de transport marchandises. D'où une demande de plus 
en plus individualisée en services de transport: «No two shippers have exactly the same 
need for transport services, even though they may operate in the same sector, produce and 
distribute similar products and perhaps even supply the same markets and customers» 
(ECMT 1997). 
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Le tableau qui suit présente les différentes caractéristiques des changements stratégiques 
affectant les entreprises et illustre leur incidence sur le transport: 

 caractéristiques stratégiques Incidences sur le transport 

• Lean Management Sous-estimation des coûts réels du transport. 

• Hiérarchie plate Espoir d'une planification plus conforme aux besoins dans 
le domaine du transport marchandises. 

Formation d'un tissu toujours plus dense de chaînes de 
production et de valeur ajoutée en réseau spatial. 

Besoin accru d'échange d'informations et de 
marchandises. 

Atout: convergence des transports. 

• Concentration sur les 
compétences clés 

• Formation d'alliances 
stratégiques 

• Optimisation des niveaux de 
finition 

Niveau de finition moins élevé chez les producteurs. 
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• Différenciation des produits 

• Orientation de la clientèle 

• Innovation en termes de 
produits 

Recul des parts de chargement (biens de consommation); 
Progrès des chargements composés et des colis. 

Distribution via services express avec concepts "hub and 
spoke": augmentation des latitudes du transport et de la 
longueur des trajets. 

Logistique d'approvisionnement 

• Approvisionnement Just-in-
Time: tolérance variable 

Report modal au profit du transport routier. 

Fréquence plus élevée des mouvements de transport aux 
chargements moins bien exploités. 

Tendance inverse pour des raisons de sécurité de livraison 
et de limites de capacités dans le transport routier. 

Nouvelles stratégies 
d'approvisionnement: 

• Global vs. Regional Sourcing 

• Modular Sourcing 

Report modal au profit de l'infrastructure ferroviaire à 
disposition. 

• Single Sourcing Proximité des fournisseurs. 
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 Atout: convergences des transports. 

Tableau R-1 Dfférentes caractéristiques des changements stratégiques et leur incidence sur 
le transport 

 

Sondage d'entreprises: «Stratégie - logistique - transport marchandises» 
Le but du sondage était de mettre en relation et de décrire en chiffres les processus de 
restructuration logistique et les changements d'attitude des entreprises de la région zougoise 
en matière de transport. Sur les 536 entreprises sélectionnées qui génèrent ou proposent 
dans une mesure notable du transport marchandises et qui emploient dix personnes ou plus, 
nous avons réussi à mettre à profit 77 réponses (14%) au plan statistique. Ce taux nous 
semble plausible vu la complexité de la problématique. 
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Structure d'entreprise: On peut parler d'un sondage représentatif. La répartition des 
entreprises par branche correspond plus ou moins à celle qui prévaut dans le canton de 
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Zoug (2e et 3e secteurs): transformation (32%), construction (22%), commerce / réparation / 
hôtellerie (34%), commerce de gros / transport (12%). Les grandes entreprises qui occupent 
le plus d'employés ont participé davantage, alors que les P.M.E. employant moins de vingt 
personnes sont sous-représentées. Cette différence s'explique par le fait que les petites 
entreprises développent moins de stratégies explicites et participent généralement moins 
aux sondages. 

Marchés: Les entreprises zougoises écoulent leurs produits sur le marché suisse 
principalement. Nettement plus de la moitié des entreprises ayant participé au sondage font 
toutes leurs affaires en Suisse, contre à peu près un tiers qui réalisent 32 pour cent de leurs 
gains dans l'Union Européenne. En dépit d'une situation économique plutôt dépressive au 
moment du sondage (avril 1998), deux cinquièmes de l'échantillon annonçaient un chiffre 
d'affaire en hausse par rapport à l'année précédente, contre 34 pour cent qui conservaient le 
même chiffre d'affaire et un quart qui l'ont vu diminuer. Sur leurs marchés respectifs, les 
entreprises estiment que l'intensité de la concurrence (coûts, qualité et délais) et une forte 
pression à l'innovation représentent les clés du succès. Elles n'accordent qu'une importance 
moyenne aux exigences écologiques. 

Transport marchandises: Les entreprises sondées fabriquent des produits finis à raison de 
60 pour cent (machines, appareils électriques, produits métalliques, autres). Les activités de 
production de ces entreprises impliquent une très haute fréquence de petits chargements, et 
leurs marchandises empruntent pour la plupart la voie routière, que ce soit à des fins 
d'approvisionnement ou de distribution. La plus grande partie de ce trafic de marchandises 
est le fait de l'entreprise productrice. La proportion du transport par camion oscille entre 80 et 
98 pour cent dans toutes les branches et les classes d'entreprises. Seules quatre entreprises 
sondées sur 77 transportent leurs marchandises exclusivement par rail, et sept (10%) 
pratiquent systématiquement le transport combiné. Les conventions de droit commercial 
(INCOTERMS) jouent un rôle important dans le choix du moyen de transport. Pour les 
entreprises, les principaux critères sont ici la fiabilité et la ponctualité, la souplesse et la 
participation aux coûts, éléments auxquels viennent s'ajouter la manutention soignée des 
marchandises, leurs poids et leur volume, ainsi que la longueur des voies d'acheminement. 

L'impact régional du transport dépend dans une large mesure du nombre de kilomètres par-
courus. C'est pourquoi nous avons recherché des indications précises sur les transports 
internes à l'entreprise (kilomètres, kilomètre/tonnes et type de véhicule). Par manque de 
données ou de temps, nous n'avons pas pu éclairer suffisamment cet aspect. 
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Stratégies d'entreprise: Même si les stratégies logistiques et les besoins de transport sont 
estimés comme très hétérogènes, on peut différencier trois niveaux stratégiques: une option 
de base qui, semble-t-il, vise surtout à se concerter avec des partenaires actifs sur les 
marchés de l'approvisionnement et de la vente. A partir de là, une seconde option 
correspond à des processus internes tels que la création de déroulements transparents et 
bien délimités ou l'augmentation des aptitudes à innover. Le troisième niveau correspond à 
une palette plus large encore d'options stratégiques: simplification de la structure du produit, 
optimisation de la chaîne de valeur ou prise en compte de l'impact sur l'environnement. Cette 
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division en trois groupes s'explique moins par l'appartenance à une branche ou par la taille 
de l'entreprise que par des facteurs de concurrence (coûts, prix et qualité). 

Conclusion: Nos analyses ne permettant pas d'identifier un modèle précis de comportement 
stratégique, il n'est pas possible de mettre au point une typologie des interactions entre les 
entreprises et le transport marchandises applicable en tant que telle à la planification des 
systèmes de transport publics ou privés. 
Les résultats montrent que l'interface entre les stratégies d'entreprise et le transport 
marchandises est un phénomène impossible à éclairer, une sorte de terra incognita. Nous 
n'avons malheureusement pas réussi à obtenir par sondage les données quantitatives 
nécessaires. Comme nous l'avons déjà précisé, les entreprises ne disposent pas 
d'informations sur ces questions qui sont traités sur le plan de la logistique uniquement. Cela 
dit, l'analyse tend à prouver que les caractéristiques structurelles - appartenance à une 
branche ou nombre des personnes employées - sont moins importantes que le choix 
stratégique d'une "logistique intégrée". Les entreprises qui continuent à chercher des 
solutions au niveau opérationnel connaissent peu leur propre situation relative au transport 
marchandises et à la chaîne de valeur ajoutée). On peut supposer que les entreprises font 
un saut qualitatif en matière de stratégie de transport avant tout sous la pression du marché 
dans lequel elles évoluent. 

Cas de figure parmi les entreprises de la région de Zoug 
Nous avons analysé quatre cas de figure afin de mieux saisir les calculs spécifiques aux 
entreprises. Il s'agissait de prendre sous la loupe quatre entreprises importantes pour la 
région, et de traiter des thèmes valables pour d'autres entreprises ou dans un espace plus 
large. Les cas de figure couvrent les domaines de l'approvisionnement, de la coopération 
inter-entreprises et de la distribution. 
Nous avons varié la profondeur d'analyse en fonction de l'adéquation avec la problématique, 
de l'existence de données appropriées et aussi de la volonté des entreprises de consacrer le 
temps nécessaire à l'enquête. Dans le cas de figure "achat d'éléments de fixation", nous 
avons réussi à reproduire dans les détails les effets d'une restructuration stratégique. 
L'analyse montre que le changement de stratégie logistique a eu un impact net sur le sys-
tème de transport: l'entreprise a réalisé des économies substantielles de kilomètres/trans-
port. L'engagement d'un fournisseur de systèmes installé sur place et l'élaboration d'un 
concept d'expédition par région à l'attention de quelques entreprises qui approvisionnent ce 
fournisseur a probablement joué un rôle. Cela dit, tout dépend fortement de l'origine du 
fournisseur et de ses sources d'approvisionnement. Si celles-ci sont situées sur les marchés 
mondiaux, les économies sont à relativiser. 
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Dans l'ensemble, on constate que des stratégies d'entreprise modernes peuvent aussi bien 
générer un transport marchandises accru que contribuer à le réduire. La production de 
transport marchandises n'est pas réellement prise en considération dans les décisions 
stratégiques telles que le choix d'un fournisseur. 
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Débat sur les hypothèses de travail 

1. Avec les changements dans la répartition du travail et l'intégration plus poussée de la chaîne de 
valeur ajoutée, les entreprises génèrent un accroissement du transport marchandises. 

Contrairement à ce que nous escomptions, nous n'avons pas pu établir dans quelle mesure 
les changements stratégiques opérés par les entreprises se traduisaient effectivement par 
une augmentation de la production de transport marchandises. Nous avons constaté que les 
entreprises "achetaient" un surplus de flexibilité par le biais de courses et d'approvision-
nements supplémentaires. Ces choix s'expliquent par l'importance accordée aux facteurs du 
coût. Ils favorisent aussi l'engagement des transporteurs routiers qui sont plus souples (ou 
perçus comme tels). 

 
2. Certaines stratégies d'entreprise augmentent la production de transport marchandises, d'autres 

stratégies tendent à mettre un frein à cette augmentation. 

Le caractère régional de l'approvisionnement contribue à réduire les mouvements de 
transport à condition qu'une partie de la chaîne de production se déroule également à 
proximité. Lorsque les modules de base ou certains éléments simples proviennent des 
marchés mondiaux, l'entreprise qui choisit un premier fournisseur à proximité du client ne 
réalise que des économies minimes. Les spécialistes estiment que l'effectivité d'un transport 
marchandise est à mettre en relation avec l'utilisation "pertinente" d'un moyen de transport 
pour un type de marchandise donné, ou également avec l'éloignement. Nous constatons 
pour notre part que cette relation n'est pas toujours donnée dans la situation actuelle. Cela 
signifie que la voiture peut rester un des moyens de transport de prédilection là où la 
pertinence du rail est établie, pour le moins en tant qu'élément de transport combiné. Il n'est 
donc pas possible de rejeter l'hypothèse selon laquelle certaines nouvelles stratégies 
favorisent l'engagement du moyen de transport le plus souple. 

 
3. L'entreprise qui opère un choix stratégique tient rarement compte des effets de sa décision sur la 

production de trafic marchandises, mais accorde la priorité à la diminution des coûts de transport, 
de transbordement et de stockage. 

Comme l'atteste la popularité croissante des systèmes de gestion de l'environnement, les 
aspects environnementaux jouent bel et bien un rôle dans les changements stratégiques. En 
revanche, les entreprises prennent rarement en compte les incidences spatiales des ques-
tions environnementales dans leurs stratégies logistique ou de transport. Même celles qui 
sont actives dans l'espace public, par exemple la Poste, donnent en cas de doute la priorité 
à la souplesse ou à la rapidité sur la compatibilité avec l'environnement. 
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Les entreprises zougoises ont de manière générale des comportements stratégiques varia-
bles. Les modèles que nous avons réussi à identifier ne sont pas clairement délimités entre 
eux. Nous en concluons tout de même que la plupart des entreprises n'ont pas les moyens 
ou l'intérêt d'obtenir une vue globale de leur activité. Dans le domaine de la logistique et du 
transport, le degré de "pénétration logistique" varie beaucoup. 
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4. Dans le transport marchandises, les efforts de coopération inter-entreprises et entre le secteur 
privé et le secteur public s'intensifient; cette volonté de coopérer aura un impact sur la logistique 
future des entreprises. 

Nous pouvons confirmer cette hypothèse dans la mesure où il existe une tendance à la 
création de chaînes de production inter-entreprises. Sur le plan de la logistique et du trans-
port, les chargeurs travaillent parfois en coopération avec des transporteurs. Les expéditeurs 
et les prestataires de logistique sont eux aussi forcé de coopérer sous la pression d'une 
concurrence féroce. Cela dit, nous n'avons pas pu établir de coopération entre les chargeurs, 
qu'il s'agisse de producteurs ou de fournisseurs, de concurrents ou de voisins. 

En outre, la coopération entre le secteur public et les entreprises privées n'est généralement 
pas très avancée. Dans la région de Zoug, certaines approches laissent toutefois bien au-
gurer sur ce plan, et surtout le travail d'information plus soutenu mené par le service cantonal 
de promotion de l'économie, ou la participation de plusieurs représentants de l'économie aux 
travaux de planification de la ville de Zoug. En ces temps de dépression économique, il est 
important que le secteur public tienne compte des intérêts de la place économique. Quant 
aux entreprises, elle semblent avoir d'autres soucis que les exigences publiques posées à un 
système de transport optimal. Cela dit, lorsqu'une coopération se dessine ou que les 
partenaires potentiels soignent le dialogue, on a l'impression que les deux parties peuvent 
s'accorder sur les problèmes et définir d'un commun accord certaines compétences. 

La part réduite du transport ferroviaire et du transport combiné ainsi que la mauvaise image 
du rail chez les chargeurs est un signal d'alarme durant cette phase de changements 
soutenus dans la logistique et le secteur du transport. Afin que les efforts de renouvellement 
du rail donnent des résultats, il faut promouvoir la coopération des transports routiers et 
ferroviaires au plan régional également. 

Conséquences et recommandations 
Les résultats de l'étude établissent clairement qu'une multitude de facteurs externes et 
internes influencent les activités de l'entreprise. Mentionnons tout d'abord, en tant que 
facteur externe, les conditions cadre des coûts du transport. Nous concluons que ces coûts, 
et notamment les prix de l'énergie, sont trop bas pour jouer un rôle dans le calcul des 
entreprises. Le prix de la consommation des ressources de l'environnement et du sol ne 
représentant pas un signal suffisant, le management l'ignore ou le juge quantité négligeable. 

La plupart des entreprises n'accordent aucune priorité au développement d'une stratégie 
claire dans le domaine du transport marchandises. Aussi bien les entretiens avec les experts 
que l'évaluation des réponses au questionnaire montrent qu'elles savent s'adapter aux 
changements qui affectent leur environnement, mais délèguent très souvent leurs décisions 
de transport au niveau opérationnel. 
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Il n'est pas possible de reconnaître dans la pratique une typologie bien définie des nouvelles 
stratégies d'entreprises. Nous n'avons donc pas établi de typologie des interactions entre les 
entreprises et le transport marchandises applicable en tant que telle à la planification des 
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systèmes de transport publics ou privés. On observe toutefois un regroupement d'entreprises 
qui cherchent à intégrer leurs logistiques: certaines développent une organisation logistique 
continue en prenant en compte l'intégralité de la chaîne de valeur ajoutée, alors que d'autres 
n'ont pas de stratégie à ce niveau et se satisfont des concepts usuels de production et 
d'approvisionnement. Dans cette deuxième catégorie, on ne recense pratiquement aucun 
chiffre indicatif sur les incidences spatiales des choix logistiques, ce qui rend difficile toute 
action stratégique. L'analyse montre que sur le plan logistique, le saut qualitatif dépend 
fortement de la pression du marché dans lequel évolue l'entreprise. Mais dans la région de 
Zoug, il n'est pas possible de mettre ce phénomène en relation avec des caractéristiques 
structurelles telles que la taille de l'entreprise ou la branche économique. 

Recommandations 
L'impact des nouvelles stratégies et logistiques d'entreprise sur le transport marchandises 
n'est pas aisé à établir et à préciser. Cela ne nous empêche pas de formuler certaines 
recommandations correspondant aux points d'attaque suivants: 

Changement structurel 
 

L'adaptation structurelle des entreprises à leur environnement actuel, 
avec pour objectif une réduction du transport, oblige à prendre en compte 
les éléments suivants: circuits de matériaux, régionalisation des cycles 
économiques, dématérialisation, informationalisation. 

Coopération régionale Promouvoir des bourses de coopération régionale, partager les infra-
structures d'entreprise, regrouper les ponts de chargement, développer 
des moyens de communication modernes et efficients. 

Planification à long terme Examiner les bases de planification en prévision des décisions à prendre 
par l'entreprise. Dans le cadre de la planification stratégique par exemple, 
on peut aborder les entreprises pour élaborer le plan directeur en tenant 
mieux compte de leurs besoins. 

Evitement des transports Promouvoir la politique des entreprises soucieuses d'éviter les transports 
par le biais de forums et d'une offre de perfectionnement. Apporter un 
soutien aux logistiques qui économisent les prestations de transport ainsi 
qu'aux concepts de transport prometteurs 

Mesures d'incitation Introduire de nouvelles conditions cadre orientées sur l'économie et la 
gestion des ressources: la consommation des ressources doit refléter les 
coûts externes - qui sont des coûts économiques - afin que le marché 
contribue pleinement à une exploitation efficiente de biens limités. 

Relations publiques Un primat politique est indispensable pour le développement de trans-
ports efficients et compatibles avec l'environnement. Nous avons besoin 
de projets pilotes - relatifs aux coûts externes par ex. - pour présenter 
efficacement ces options dans l'espace public. 

Tableau R-2 Points de départ pour les recommandations 
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Les résultats obtenus nous ont permis de formuler des recommandations à plusieurs acteurs 
directement concernés. Nous avons classé ces recommandations en quatre champs 
d'activité: 

Politique 
Il en va premièrement de la conception des conditions cadres, comme par exemple la dé-
finition des signaux de prix au niveau fédéral. Les entreprises doivent prendre en compte les 
coûts externes du transport dans leurs calculs; un impôt ou une taxe d'incitation sur l'énergie 
est l'instrument adéquat sur ce plan. 
Il faut de toute urgence améliorer l'utilisation de l'interface rail-route en intensifiant la co-
opération entre le secteur public et le secteur privé. C'est le seul moyen de faire converger, 
sans pour autant faire perdre en flexibilité, le potentiel de développement du rail et les 
exigences posées par les nouvelles stratégies d'entreprise. La coopération entre les auto-
rités et les entreprises joue un rôle de premier plan, surtout pour la mise en application de 
l'Initiative des Alpes. Le sondage des entreprises zougoises a confirmé que les coûts de 
transport ne font pas partie de leurs critères de décision, et il en va de même dans le 
domaine logistique. Les mesures prises côté offre et côté marché, comme la RPLP, n'auront 
pas à elles seules suffisamment d'impact. Il faudra lancer des projets concertés, par exemple 
dans le domaine du transport combiné, afin non seulement d'obtenir des conditions 
attrayantes pour les entreprises tentées par une nouvelle politique, mais aussi d'abattre 
certaines barrières émotionnelles entre le rail, ses concurrents et ses clients. 

Droit 
Plus personne ne conteste la nécessité d'étayer le transport combiné par une conception 
largement partagée de la place économique régionale. Pour planifier un tel concept, un 
soutien réitéré à plusieurs niveaux est indispensable. Au niveau fédéral, le sujet a été 
relancé au début 1999 avec les ordonnances relatives à la réforme du rail. On pourrait aussi 
envisager une planification sectorielle, par exemple un plan directeur des installations de 
transport combiné. 
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Au plan de la région, il faut améliorer les bases structurelles du transport marchandises dans 
le cadre de la planification cantonale du transport. Nous recommandons notamment aux 
communes, dans le cadre de la planification de l'exploitation, de surveiller plus attentivement 
l'efficacité de l'infrastructure de transport et de trafic. Cela d'autant plus qu'à Zoug, de 
nombreux acteurs considèrent les transports comme un "moteur du développement urbain". 
Les possibilités vont de la mise en évidence des qualités de la place économique régionale 
pour attirer de nouvelles entreprises à la planification de la desserte en fonction des besoins 
industriels, sans oublier l'application d'instruments de coopération dans le processus de 
planification. Cela permet aux autorités de requérir la collaboration des entreprises en leur 
fournissant par la même occasion des informations utiles. Les entreprises apprennent ainsi à 
mieux connaître les besoins et les motivations de l'Etat. Un certain niveau régional de 
coopération est important à cet effet. Le canton de Zoug et ses communes doivent mieux 
soigner dans ce contexte leur proximité à la clientèle, c'est-à-dire la place économique et la 
population. 
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Infrastructures 
Vu que l'intermodalité des transports sera de plus en plus demandée à l'avenir, il est capital 
de disposer d'une infrastructure physique adéquate. Les entreprises choisissent leurs con-
teneurs, leurs moyens de transport et leurs voies d'acheminement en fonction d'un réseau 
d'installations de transbordement taillé à la mesure du trafic combiné. Avec Rotkreuz, la 
région de Zoug dispose d'une gare stratégiquement bien placée dont l'infrastructure peut 
encore être développée. Il faut évaluer l'état actuel de la liaison avec ce noeud stratégique et 
à quoi il devrait ressembler pour une exploitation du trafic combiné. 
Jusqu'à présent, la politique d'infrastructure se concentrait unilatéralement sur la demande. 
Lorsque le trafic était congestionné, on réagissait en développant l'infrastructure routière. Or, 
les spécialistes de l'organisation du territoire et des transports prônent depuis longtemps des 
structures d'organisation du territoire et des installations autorisant une liaison à petite 
échelle de fonctions telles que le travail, le logement ou les achats. Il est donc nécessaire de 
mieux évaluer les plans d'infrastructure et les projets d'implantation en rapport avec leur 
adéquation à un développement supplémentaire du territoire, et aussi compte tenu de leurs 
effets spatiaux et de transport. 

«Software» 
Le "software" - par opposition au "hardware" - est l'infrastructure souple, à savoir en premier 
lieu l'information. Ainsi, de nombreuses entreprises ignorent que le canton de Zoug peut, 
dans le cadre des mesures d'hygiène de l'air, accorder une rallonge aux investissements de 
raccordement ferroviaire. Pour combler ces déficits de communication, un nouveau poste de 
chargé d'information a été mis sur pied par la promotion économique cantonale. La notion de 
"software" couvre aussi les votations en matière logistique ainsi que certaines ressources 
régionales - connaissances, aptitudes et savoir-faire. Les impulsions décisives proviennent 
ici de l'organisation du territoire et de la politique économique régionale. 
Une administration proche de sa clientèle ne peut pas se contenter de soigner ses relations 
avec l'économie. D'abord, le manque de transparence des déroulements et des interactions 
n'est pas favorable à la discussion sur les perspectives d'avenir du transport. Ensuite, la 
population perçoit de plus en plus négativement les charges supportées par l'espace de vie, 
charges qui sont en partie causées par le transport. Cette situation commande un débat 
franc, sur les valeurs et la qualité de vie également. L'administration publique doit prendre au 
sérieux les besoins des personnes concernées et leur proposer un forum d'échange. 
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Assignment and goals of the project 
The project deals with the interaction between altered competition and logistics strategies of 
companies as well as their goods traffic volume and transport performance. The focus is on 
corporate decisions related to Logistics and Transport that are heavily influenced by 
structural changes in the economy and society. The research is conducted on a regional 
level of the Zug Agglomeration. A mix of methods consisting of written and oral surveying, 
case studies and workshops is applied, as befits the challenges of this complex topic. At the 
beginning of the project, based on discussions with experts and consultation of relevant 
literature, the following four central hypotheses were set out:  

1 There exist tendencies in the modification of division of labor and in the integration of the value 
creation chain that raise the potential of the goods traffic volume.  

2 Tendencies in business strategy can also be established that increase goods traffic volume as 
well as ones that counteract an increase in goods traffic volume.  

3 Effects on goods traffic volume are rarely taken into consideration when business strategy 
decisions are being made. The focus is on a decrease in transportation costs, packaging costs 
and storage costs.  

4 Cooperative efforts in goods transport a) among businesses and b) between businesses and 
public entities are increasing. Their influence on business strategy decisions within logistics will 
become stronger in the future.  

 

Situation 
Due to new technologies like telematics, new production and organizational concepts – 
under the buzzword „Lean Production“ – are increasingly being applied. These new 
strategies require logistics concepts that befit the changed relationships between producers, 
suppliers and transporters: traditional business borders are blurred, the production chain 
stands in the focal point, work responsibilities are changing. This tremendous dynamic of 
intra-business labor division is impacting firms far more than are environmental problems. 

Companies’ new strategies and site decisions forcibly impact their goods traffic volume. This 
effect can have positive or negative characteristics. It depends on how a firm reacts to the 
basic conditions and with which strategies and with how much mobility its goods are 
“trafficked." From this point there stems a strong customized demand for transport services. 
«No two shippers have exactly the same need for transport services, even though they may 
operate in the same sector, produce and distribute similar products and perhaps even supply 
the same markets and customers» (ECMT 1997). 
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The table shows the various building blocks of changes in business strategy and illustrates 
their meaning for transport:  
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 Strategic Elements  Reflections on Transport 

• Lean Management Inadequate consideration of real transport costs  

• Flat hierarchies Hope for planning of goods transport that is closer to actual 
needs 

Building of increasingly finely-meshed production and 
value creation chains  

Increasing need for exchange of information and goods  

Chance for traffic bundling  

• Concentration on core 
competencies 

• Building of strategic alliances 

• Optimization of production 
depth 

Shallower manufacturing depth for producers 
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• Product differentiation 

• Customer orientation 

• Product innovation 

The percentage of cargo for bulk goods decreases; there 
are more joint loadings and individual parcels  

Distribution by way of express services with hub concepts 
increases vehicle mileage  

Procurement logistics strategies 

• Just-in-Time-procurement 
with various clearances  

Change from combined method in favor of road transport  

More frequent transport movement but with less use of 
cargo room to capacity  

Counterbalancing tendencies of delivery security and road 
traffic capacity  

New procurement strategies  

• Global vs. Regional Sourcing 

• Modular Sourcing Change from combined method due in part to the existing 
rail infrastructure  

• Single Sourcing Suppliers in close proximity 
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 Chance for traffic bundling  

Table S-1 Aspects of strategical change and their meaning for transport 
 

Business Survey «Strategy - Logistics – Freight Transport» 
The goal of this survey was to establish the relationship between the logistics and transport 
restructuring processes of companies in the region of Zug and to describe this relationship in 
figures. Of the 536 businesses selected that have considerably high goods transport or have 
more than 10 employees, 77 responses (14%) could be used for statistical analysis, which, in 
light of the complex nature of the survey, seems reasonable.  

Business structures 
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We can speak of a representative sampling. The division of companies among branches re-
presents approximately that of the Canton of Zug (2nd and 3rd sectors): production busines-
ses 32%, construction businesses 22%, trade/repair/hospitality businesses 34%, and whole-
sale/transport businesses 12%. The analysis of business size shows that more businesses 
with many employees participated, whereby the smallest businesses with fewer than 20 
employees were under-represented. This is explained by the fact that small businesses less 
frequently develop explicit strategies and generally participate less often in surveys.  
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Markets 
The most important market for Zug businesses is Switzerland. Far more than half of parti-
cipating firms obtain 100% of their turnover in this market. Approximately one third obtain on 
average 32% of their turnover from the EU market. Despite the tendentially depressed 
economic situation at the time of the survey (April 1998), two fifths of the firms still indicated 
an increase in turnover in comparison to the previous year. 34% had steady turnover, 
whereas one fourth indicated a decrease in turnover. As the key characteristic of their 
markets, businesses name above all the intense competition in cost, quality and time as well 
as pressure for innovation. Ecological challenges are of medium importance for the firms.  

Goods transport 
60% of the goods of participating companies are finished products (machines, electrical 
appliances, metal products, other finished goods). These products are normally transported 
by road since smaller loads and higher frequencies occur more among their production. The 
largest measured share of goods transport volume is had by production companies. These 
products – both in their parts' purchase and distribution – are transported above all by road. 
The average share of truck transportation in all branches and size groups fell between 80 
and 98%. Only four of the 77 participating companies transport their wares exclusively by 
rail, and only 7 businesses (10%) use combined transport as their standard. Trade agree-
ments (INCOTERMS) also play an important role in the choice of transport method. Busines-
ses see the central determinant of transport method as a mixture of reliability/punctuality, 
flexibility, and the transport cost’s percentage of product price. Further important factors are 
“protective handling of goods” and weight and volume of goods as well as length of transport. 
Regional effects of transportation depend heavily on the number of kilometers driven. For 
that reason we asked for the exact figures on transport (kilometers, tons per kilometer and 
type of vehicle). Because of missing data or shortage of time we did not obtain sufficient data 
to make valid statements about this aspect.  

Business strategies 
The companies judge their logistics strategies and transport needs to be very hetero-
geneous. Nonetheless we can differentiate between three groups of strategic options: 
obviously there is one type of basic strategic options that above all relies on an under-
standing between partners in procurement and sales. Building upon that, there is a second 
group that focuses firm-specific processes such as the creation of clear and transparent 
processes or the increase of innovation abilities. The third group pursues a broader range of 
strategies such as the simplification of product structure, the optimization of the work chain or 
the determination of environmental impacts.  An analysis of causes for this division in three 
groups showed that neither the business’s branch nor its size played a role. Determining 
factors are rather the competitive situation in regards to cost, price and quality.  
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Results 
Based on the analysis conducted, it was not possible to identify any particular model for 
strategic procedure. The results do not allow for a typology of transport behaviour that would 
be applicable in a general form for the planning of business or public transport systems. 
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The results reveal a conclusion that the intersection of business strategy and goods transport 
is a non-transparent matter similar to “terra incognita’. The hope to deliver quantitative data 
about this intersection through this survey was not fulfilled. One reason for this is the already-
mentioned lack of accessible information and knowledge within the companies about trans-
port issues, which are only fleetingly considered in logistics departments.  
The analysis provides leads that structural characteristics – such as a business’s branch or 
its number of employees – are less important than a company’s general orientation toward 
integrated logistics. Companies that are looking for solutions on the operations level know 
little about their position in goods transport and the value creation chain. It is suspected that 
a qualitative jump into issues of transport strategy depends heavily on the market pressure a 
company faces.  

Case Studies from the Region of Zug 
As part of the project, four case studies were conducted in order to better understand the 
business-specific calculations. It is understood that important companies in the region should 
be examined and topics of interest and subject to generalization addressed. The case 
studies cover the areas of procurement, intra-business cooperation and distribution. 
The case studies were conducted at different levels of detail depending on the opportunity for 
question-asking, available data and the willingness of the company to invest the necessary 
time. In the case study “Procurement of fastening parts”, it was possible to explain in detail 
the effects of a restructuring of business strategy. It was demonstrated that the shift in 
strategy in the Logistics Department had clear effects on the transport system. In this 
concrete example it was even possible to obtain significant reductions in mileage. This was 
possible through the implementation of a local system supplier as well as a regional shipping 
agent concept for some of the primary suppliers. Of course this effect depends heavily upon 
the supplier’s point of origin and where he obtains his wares. If they come predominantly 
from an international market, as in case at hand, the savings are relative.  
It can be shown that modern business strategies for goods transport can increase as well as 
decrease volume. When making business strategy decisions such as the selection of 
suppliers, the impact on goods transport volume is only marginally taken into consideration. 

Discussion of the Project’s Hypotheses 

1. There exist tendencies in the modification of division of labor and in the integration of the value 
creation chain that raise the potential of the goods traffic volume 
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Contrary to the original goal of this project, it could not be determined to what extent a 
business’s strategic modifications actually affect goods traffic volume. It was determined that 
through additional trips and other procurement methods an advantage is gained in terms of 
flexibility. This can be strongly linked to a reduction in cost factors. Furthermore this tendency 
favors the use of road transport, which is attributed, at least in the practical application, to be 
the most flexible transport method. 
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2. Tendencies in business strategy can also be established that increase goods traffic volume as 
well as ones that counteract an increase in goods traffic volume 

Regional procurement then sharply narrows transport yield only when upstream production 
steps also take place within the region. If the basic materials or simple parts come from the 
international market, then the selection of a primary supplier near to the customer will only 
bring minor savings. 
In industry circles, a rationalization of goods transport is already being linked with a certain 
type of product or distance. We have determined, however, that this link is not always 
appropriate in the current situation. That means that auto transport may also be used in such 
cases where rail transport, at least a part of combined transport, would be appropriate to 
transport needs. In this respect, the parts hypothesis – that new strategy concepts favor 
more flexible transport methods – can not be contradicted. 

3. Effects on goods traffic volume are rarely taken into consideration when business strategy 
decisions are being made. The focus is on a decrease in transportation costs, packaging costs 
and storage costs. 

The environmental aspect plays an important role in strategic changes, as is evidenced by 
the increasing popularity of environmental management systems. In contrast, environmental 
questions are of little importance when decisions are being made on logistics strategy or 
transport aspects. Even among public enterprises such as Swiss Mail Company "Die Post", 
when in doubt, the demand for increased flexibility or speed triumphs over the environmental 
friendliness of transport. 

Generally, one can recognize differences in the strategic behavior among Zug’s businesses. 
However, only such models can be identified that cannot be clearly separated from one 
another. Nevertheless, the conclusion can be drawn that far from all businesses are either 
interested in or in a position for an integral observation of their affairs. At least as far logistics 
and transport aspects of the companies are concerned, considerably large differences are 
visible in the degree of «logistics penetration». 

4. Cooperative efforts in goods transportation a) among businesses and b) between businesses and 
public entities are increasing. Their influence on business strategy decisions within logistics will 
become stronger in the future. 

This hypothesis is correct in so far as there is a tendency toward the formation of work 
chains that applies to all businesses. In logistics and transport as well loaders frequently 
work together with transporters. Because of strong competition, forwarding agents and 
logisticians are increasingly forced to cooperate. In terms of cooperation among carriers - 
whether talking about manufacturers or suppliers, competitors or neighbors – we were hard-
pressed to find any indicators of the contrary. 
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In general the cooperation between public enterprises and private businesses does not 
appear to be very advanced. Nonetheless, there are optimistic beginnings in the region. 
What has been addressed above all is the integration of promotion of existing businesses in 
the canton’s business development or the participation of various business representatives in 
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the development plans of the City of Zug. It generally appears that, in times of recession, the 
state takes a more active role in business interests. On the other hand, businesses seem to 
have other concerns than addressing public interest in an optimal transportation system. The 
cooperation occurs above all or - at least in our case - is discussed and produces an 
impression that there is a common awareness of problems and that a common means to 
address these problems is in the stages of formation. 

The small share of rail transport and combined traffic as well as rail's poor image in the eyes 
of the carriers is an alarm signal in the continual changeover of logistics development and 
the transport sector. In order for the rail’s rejuvenation efforts to be successful, the co-
operation between road and rail transport must also receive support on the regional level. 

Conclusions and Suggestions for Action  
The results of the study clearly show that a multitude of both external and internal factors 
influence companies’ behavior. As external influences of firm behavior we can cite the 
conditional factors of transport cost. The study lets us draw the conclusion that transport 
costs or rather energy prices are too low to play a role in firms’ calculations. The use of 
environmental or natural resources does not produce sufficient price signals, for which 
reasons it is ignored or neglected by management.  
For the majority of businesses, the conscious planning of goods transport is not a pressing 
topic. But the discussions with experts as well as the survey answers show that each firm 
acts in a specific manner based on a change in environment. Traffic decisions are frequently 
made on the operations level. 
A clear typology – as new business strategies demonstrate – is not recognizable. 
Consequently it is not possible to determine a «typology of goods transport burden» that 
could then be used in a general form for state planning or implemented in business planning. 
However, it is possible to observe a grouping of businesses that forms around the level of 
logistics integration: on the one side there are businesses that have a continuous logistics 
organization and see the value chain creation as an entirety. On the other side there are 
businesses that promise nothing of this and remain true to the conventional concepts of 
manufacturing and product management. These companies can raise, for example, few 
figures on the spatial impact of their logistics. For that reason they are much less capable of 
acting strategically. The analysis shows that this qualitative jump in the development phase 
of logistics is highly dependent on the market pressure facing each company. In the region of 
Zug, this seems to have no relation to structural characteristics such as the business’s size 
or sector of operation. 

Suggestions for Action 
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The impact of modified business and logistics strategies on goods traffic are not easily 
comprehensible and difficult to pinpoint. Nevertheless there are new demands for action. The 
following detailed points of departure should be followed: 



Summary 

Structural change 
 

Promote structural changes that tend to reduce traffic: hub cycles, regionali-
zation of business cycles, dematerialization, computerization. 

Regional 
cooperation 

Support of projects such as regional cooperation markets, common use of 
companies’ infrastructure, flexible-platform pools, efficient communications 
means. 

Far-sighted  
planning 

Control of planning bases with an eye on business decisions. Therefore the 
Cantons have to apply transborder cooperation in the sense of a 'variable 
geometry' within the framework of a federal development strategy for the build 
environment. If applied to the canton's strategic planning, companies can thus 
be better served. They can then actively voice their needs.  

Avoidance of traffic Promotion of policies that discourage commercial traffic, especially through 
forums and continuing education events. Promotion of traffic-poor logistics and 
directional transport concepts for businesses. 

Behavior-steering 
measures 

Introduction of new economic- and resource-oriented conditions. The use of 
resources must in end effect reflect the external (i.e. economic) costs so that 
the market can meet its goal of efficient use of scarce goods.  

Public projects Efficient and environmentally friendly traffic requires political assumptions. In 
that respect public pilot or demonstration projects in areas such as external 
costs must be offered.  

Based on the project results, the suggestions for action apply to various players. These 
suggestions are grouped in four areas of action: Politics, Law, Infrastructure and «Software».  

Politics 
What is primarily addressed here is the formation of conditions, such as the setting of price 
signals countrywide. Thereby external traffic costs such as energy taxes or energy incentives 
will be increasingly considered in firms’ cost calculations.  
It is urgent that the interface of rail and road be made more utilizable. For this, public and 
private entities must work together. Only in this manner can there be an efficient fusion of the 
rail’s potential for development with the challenges of businesses. The cooperation between 
state entities and private enterprise has taken on particular meaning largely due to the intro-
duction of the Alpeninitiative. The survey of Zug businesses confirmed that transport costs do 
not belong to the deciding criteria in business decisions – not even in the area of logistics. 
The recognized measures of supply-side economics and free enterprise such as LSVA will 
therefore not be force enough. Above that, there is a need for cooperative development - for 
example in joint shipping – which not only creates attractive business conditions but also 
breaks down emotional barriers between the rail, its competitors and customers. 

Law  
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The need for a broad-based site concept for combined traffic is undisputed. Such a concept 
must be supported on various levels. On the country level, for example, a new start was 
made at the beginning of 1999 with the legislative proposal for rail reform. It is also possible 
to envision a federal plan on Rail Transportation and Combined Transport Infrastructure.  
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On the regional level, the basis of the canton's strategical traffic planning must be improved. 
As companies do not fit their activities to political borders, the canton has to create his bases 
for planning on a transborder level. This leads to the question whether a swiss national 
development strategy for the built environment is needed, to create a framework for this 
spatially variable cooperation of swiss cantons. 

Based on the results of this project, we recommend that communities in their plan for usage 
more vigilantly pursue the efficient use of space in transport and traffic infrastructure. This 
becomes even more important as many key players in the Zug region consider traffic to be 
the “Motor of City Development”. The opportunities range from the elimination of certain site 
characteristics for newly-locating firms to planning shutdowns due to business reasons or the 
application of cooperative tools in the planning process. Thereby the state asks for the 
cooperation of businesses and provides these private entities with useful information. In this 
manner, companies come to learn the needs and motives of public offices. It is important that 
a regional level for cooperation is found. The Canton and communities of Zug must in the 
near future become closer to the customer than ever before and therefore closer to the 
needs of the economy as well as the population. 

Infrastructure  
As the demand for intermodality of transport rises, there also arises a need for an appro-
priate physical infrastructure. Business decisions on transport containers, transport methods 
and transport ways depend on the available network of appropriate means for joint traffic. 
The Region of Zug has in the Railway station of Rotkreuz, for example, a strategically 
favorable site whose infrastructure still needs development. 
Until now infrastructure policy was always one-sidedly based on supply: that is to say that 
when there was a traffic jam, it was counteracted by an expansion of traffic infrastructure. 
Recently, availability and networking of functions such as working, living or shopping are be-
ing demanded in small spaces. For that reason, efforts are to be judged on the basis of their 
contribution to sustainable spatial development and their spatial and environmental effects.  

«Software» 
Under the term – in contrast to Hardware – one understands the «soft infrastructure». What 
is needed first of all is information. As an example, few firms know that investments in works 
siding can be subsidized by the Canton of Zug as a measure for air purity. A first step toward 
overcoming this communication deficit is the newly created Office for Long-term Promotion in 
the canton's Office for Economic Development. Moreover, «software» also covers voting 
processes in logistics as well as the availability of knowledge and skills in the region. In this 
area, deciding factors stem from spatial planning and site policy. 
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The administration’s closeness to the customer should not be restricted to business. On the 
one hand, non-transparency in traffic processes and impact links makes it more difficult to 
lead a discussion oriented toward future abilities. On the other side, the population increa-
singly views encumbrance on living space as a problem. This situation calls for public 
discussion (about values and quality of life). The public offices have the obligation to take all 
constituents and their needs seriously and to provide them with a forum for exchange. 
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 1. Einleitung 

1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage: Unternehmensentscheidungen und Strukturwandel 

Die Sorge um die Umwelt hat als Entscheidungsfaktor für Unternehmen seit Beginn der 80er 
Jahre einen grösseren Stellenwert bekommen. Immer mehr Unternehmen führen Umwelt-
managementsysteme ein, wenden Öko-Audits an oder verfassen Energie-, Umwelt- und 
Effizienzberichte. Dennoch verwundert es, dass gerade die Fragen des Transports oder 
dessen Auswirkungen auf die Umwelt auf der Betriebsebene kaum eine Rolle spielen. 
Gerade weil bekannt ist, dass eine weitere Verstärkung der Arbeitsteilung und das weitere 
Auseinanderstreben von Arbeiten, Versorgen, Wohnen und Freizeit einer der wesentlichen 
Gründe für wachsendes Verkehrsaufkommen, zunehmende Umweltbelastung und räumliche 
Zersiedelung ist.  

Für unternehmerische Entscheidungen sind offensichtlich andere Dinge massgebend. Dies 
zeigt sich in verschiedenen Entwicklungen: neue Produktions- und Organisationskonzepte 
unter dem Schlagwort «Lean Production» setzen sich immer mehr durch. Solche Innova-
tionen wurden erst durch neue Technologien wie die Telematik möglich. Sie erfordern neue 
Logistikkonzepte, die sich wandelnden Beziehungen zwischen Produzenten, Lieferanten und 
Transporteuren angemessen sind: klassische Unternehmensgrenzen verschwimmen, die 
Produktionskette steht im Mittelpunkt, Arbeitsinhalte ändern sich. All diese Entwicklungen 
wirken sich auf die räumliche, zeitliche und organisatorische Struktur von Produktionsbe-
ziehungen aus. Doch «bei der Implementation der neuen Logistikkonzepte geht es um weit 
mehr, als um die Rationalisierung von Materialfluss, um die Neugestaltung von Wertschöp-
fungsketten und die Optimierung von Verkehr: Es geht im Kern um die Herrschaft über Raum 
und Zeit unter zunehmend komplexen Umfeldbedingungen».1 Weit mehr als die Umwelt-
problematik beeinflusst die Unternehmen eine immense Dynamik, welche die Bereiche Orga-
nisation, Logistik und Transportwesen innerhalb weniger Jahre von Grund auf verändert hat. 

Neuartige Strategien und Standortentscheide der Unternehmen wirken sich zwangsläufig 
auch auf das Güterverkehrsaufkommen eines Unternehmens aus. Es stellt sich aber die 
Frage, inwiefern diese Wirkung positive oder negative Vorzeichen hat. Die tatsächlichen 
Verkehrswirkungen hängen aus unserer Sicht davon ab, wie ein Unternehmen auf die 
Rahmenbedingungen reagiert und wie neue Produktions- und Logistikkonzepte in der 
Unternehmensstrategie aufgenommen und umgesetzt werden. Ein Unternehmen kann in der 
Regel frei bestimmen, mit welchen Strategien und über welche Wege die Mobilität seiner 
Güter in «Verkehr» umgesetzt wird. 

Neue Unternehmensstrategien, wie etwa «Lean Production» oder andere Organisations- und 
Produktionsstrategien, das hiess bislang für die Unternehmen: der Einsatz von Personal, 
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Material, Zeit und Fläche kann drastisch reduziert werden. Ob sich aber die 
Einsparpotentiale der «schlanken» Produktionsweise auch für die Verkehrsreduktion oder für 
die Verringerung des Ressourceneinsatzes im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung nutzen 
lassen, ist noch weitgehend offen. Da die Fragestellung einerseits mit dem Blickwinkel der 
betrieblichen Mikroebene und andererseits aus einer übergeordneten Sicht zu betrachten ist, 
scheint eine mittlere räumliche Untersuchungsebene angemessen. 

Analog zu diesen Ausführungen lassen sich die vermuteten Wirkungsbeziehungen zwischen 
Unternehmensstrategien und Güterverkehr im Gesamtkontext wie folgt darstellen: 

_

Neue Produktions- und
Organisationskonzepte

Neue Logistik-

konzepte

Leistungsfähigkeit 
der Verkehrsträger

Informations- und
Kommunikations-

technologien

neue Formen 

räumlicher

Arbeitsteilung 

Unternehmens-
strategien

Güterverkehr

Nachhaltige Regionalentwicklung

wirtschaftliche technische politische

Rahmenbedingungen

+

Einflüsse auf 
Güterverkehr

ökologisch sozialökonomisch
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Abbildung 1 Bezugsrahmen des Projektes 
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1.2 Auftrag und Ziele der Arbeit 

Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms (NFP) 41 Verkehr und Umwelt wurde zur 
Erforschung des Zusammenhangs von Unternehmensstrategien und Güterverkehr die 
Fallstudie in der Agglomeration Zug durchgeführt. Speziell wurden die Umstrukturierungs-
prozesse auf Betriebsebene sowie deren Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der 
Entwicklung des Güterverkehrs betrachtet. 

Die Forschungsfragen waren folgende: 

• Welche möglichen Wirkungen auf den Güterverkehr entstehen durch die Struktur-
veränderungen der Wirtschaft (Outsourcing, veränderte Beschaffungsstrategien, neue 
Logistikkonzepte, Telekommunikation, etc.)? 

• Inwieweit werden Güterverkehrswirkungen bei strategischen Entscheidungen der Zuger 
Firmen einbezogen? 

• Wo verursacht die Arbeitsteilung ein Verkehrswachstum und wie kann Verkehrsreduktion 
erreicht werden? 

• Welche Ansätze zur Reduktion des Güterverkehrs sind erkennbar (z.B. durch kooperative 
Anstrengungen von privaten und öffentlichen Akteuren)? 

• Welche Elemente nachhaltiger Regionalentwicklung sind betroffen (z.B. die Anpassungs-
fähigkeit der Region, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, der Ressourcen-
verbrauch)? 

1.3 Methodik und Vorgehensweise 

Methodenmix 

Das Thema betrieblicher Warentransport ist von sehr komplexer Natur. Es überlagern sich 
viele unternehmerische Entscheidungsbereiche und das Thema ist von hoher Bedeutung für 
die regionale Entwicklung. Zum einen, weil der Warenverkehr Ausdruck der wirtschaftlichen 
Tätigkeit ist, zum anderen, weil er starke Raum- und Umweltwirkungen hat. Es wurde 
deshalb ein exploratives und partizipatives Projektdesign gewählt. Es werden Forschungs-
methoden eingesetzt, mit denen die Fülle der Information freier nach Erklärungsmustern 
erkundet werden kann. Diese explorative Anlage des Forschungsprozesses sollte Anpas-
sungen während der Studie ermöglichen. Dadurch entstand ein dynamischer Forschungs-
prozess, in den viele Fachpersonen aus der Region Zug ihr Sach- und Erfahrungswissen 
einbringen konnten. Der Zusammenhang zwischen den Unternehmensstrategien und dem 
Güterverkehrsverhalten der Unternehmen wurde mit einem Mix aus verschiedenen 
empirischen Methoden untersucht: 
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• Literaturanalyse und -auswertung sowie qualitative Experteninterviews: Sie dienten 
als Basis für die Erstellung von Arbeitshypothesen. 
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• Schriftliche Befragung: Erhebung von Daten zur Veränderung der Unternehmens-
strategie und dem Güterverkehrsverhalten der Betriebe per Fragebogen.  

• Fallstudienansatz: Dank der Bereitschaft einiger Firmen aus der Region Zug konnten 
Veränderungen in Transport und Logistik am konkreten Fallbeispiel nachvollzogen und 
Einblicke in die unternehmerische Gestaltung von Transporten gewonnen werden. 

• Workshop: Diskussion der Ergebnisse der Betriebsbefragung sowie Erfassung und 
Strukturierung von Kooperationsmöglichkeiten mit Hilfe der Metaplanmethodik. 

Vorgehensweise bei der regionalen Fallstudie Zug 

Ein wichtiges Konstruktionsmerkmal der Studie ist die Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort. 
Zu nennen ist zuerst Stiftung Lebens- und Wirtschaftsraum Zug, eine privat getragene 
Initiative zur Promotion von Fragen der Regionalentwicklung. Die Stiftung trägt gemeinsam 
mit dem Kanton Zug und einigen Zuger Gemeinden auch die vom Schweizerischen National-
fonds verlangte regionale Kofinanzierung. Darüber hinaus unterstützt sie das Forschungs-
projekt durch organisatorische Hilfe bei Veranstaltungen und bei der Durchführung der 
Betriebsbefragung.  

Zu mehreren Zeitpunkten konnten Vertreter der regionalen Verwaltungen und der Wirtschaft 
zu Besprechungen und Workshops begrüsst werden. Diese Personen haben uns auch 
direkte Kontakte zu Unternehmen verschafft, welche an unseren Forschungsfragen interes-
siert sind und bereit waren, ihre unternehmensstrategischen Veränderungen im Bereich 
Güterverkehr und Logistik für das Projektteam offenzulegen. Ursprünglich sollte zudem eine 
feste Begleitgruppe mit Vertretern der öffentlichen Hand eingerichtet werden. Trotz einiger 
Zusagen und mehreren Anläufen konnte diese aber nicht innert nützlicher Frist installiert 
werden. Dies kann unseres Erachtens als gewisses Desinteresse der öffentlichen Verwal-
tung an Güterverkehrs- und Logistikfragen interpretiert werden. 

Die Expertengespräche mit regionalen und externen Fachleuten haben zunächst zur 
Differenzierung verschiedener Typen der Güterverkehrslastigkeit beigetragen. Es stellte sich 
bald heraus, dass sich eine solche Typologie eher an Güter- als an Unternehmens-
eigenschaften orientieren muss. Grund für diese Überlegung ist die grosse Bedeutung der 
Gütereigenschaften für die Transportgestaltung. Entsprechend dieser Erkenntnis wurde der 
Fragebogen zur Betriebsbefragung gestaltet. Aufgrund der Gespräche wurden wichtige 
Akteure identifiziert, die unter anderem zur Auswahl der Fallbeispiele beitrugen. 

Die genannten Meilensteine des Projektes (Literaturanalyse, Arbeitshypothesen, Akteurkette, 
Typologisierung) dienten als Grundlage für die Konzeption einer Betriebsbefragung in der 
Region Zug. Diese wurde im März und April 1998 durchgeführt. Konzeption der Befragung 
sowie ökonometrische und qualitative Auswertungen werden im Kapitel 3.2 dargestellt. 
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Interviews und Workshops mit in der Region aktiven Unternehmern dienten auch der Aus-
wahl der Teilnehmer am Feedback-Workshop vom 25. Juni 1998 in Zug. Vor kompetenten 
Vertretern aus Verwaltung, produzierenden Unternehmen und Transportfirmen der Region 
wurden die Ergebnisse der Betriebsbefragung zur Diskussion gestellt und kritisch beleuchtet.  
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Gleichzeitig zur Befragung und zum Workshop wurden betriebliche Fallbeispiele zur Analyse 
unternehmensinterner Kalküle und Faktoren durchgeführt (vgl. Kapitel 3.3). Themen waren 
die ‘schlanke Beschaffung’ eines grossen Haushaltsgeräteherstellers, die Veränderungen im 
Güterverkehr der Post, die Veränderungen im regionalen Produktionssystem eines weltweit 
agierenden Unternehmens der Elektrobranche sowie die Verlagerung von Distributions-
transporten von der Strasse auf die Schiene.  

Der untenstehende Zeitplan fasst die verschiedenen Aktivitäten im Rahmen der Projektbe-
arbeitung zusammen.  

Abbildung 2 Projektfahrplan 

Erste Erkenntnisse 

Eine wichtige Erkenntnis zeichnete sich bereits bei den Expertengesprächen ab und wurde 
durch die Betriebsbefragung bestätigt: Es bestehen grosse Defizite bei der Verfügbarkeit von 
Informationen auf Betriebsebene. Einerseits stellte sich die Quantifizierung von Güterver-
kehrswirkungen als schwieriges Unterfangen dar. Erstens deshalb, weil die Betriebe über die 
notwendigen Daten gar nicht oder in völlig verschiedener Form verfügen. Zweitens nehmen 
viele Unternehmen Zustände ihres Beschaffungs- und Verteilsystems vor und nach 
unternehmensstrategischen Veränderungen nicht explizit auf. Sei es weil sie keine Zeit dazu 
haben, sei es, weil der persönliche Nutzen zu gering erscheint. Zudem wird die Quanti-
fizierung eher als rein statistische Übung der Wissenschafter erachtet. Eingedenk dieser 
Erkenntnis muss auch die empirische Prüfung der aufgestellten Arbeitshypothesen erfolgen, 
die im folgenden kurz dargestellt werden. 
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Arbeitshypothesen 

Grundlage der folgenden Arbeitshypothesen waren die Expertengespräche und die Literatur-
analyse. Die Hypothesen sind als grober Raster zu verstehen und beinhalten relativ 
allgemeine Aussagen zum Thema. Sie umfassen folgende vier Bereiche: 

Hypothese Teilhypothesen 

1 Es bestehen Tendenzen der Ver-
änderung der betrieblichen Arbeits-
teilung und der Integration der 
Wertschöpfungskette, die das Gü-
terverkehrsaufkommen potentiell 
erhöhen. 

Je niedriger die Fertigungstiefe auf der jeweiligen 
Produktionsstufe, desto höher das Güterverkehrs-
aufkommen. 

Je grösser die räumliche Differenzierung der Produkti-
onskette, desto höher das Güterverkehrsaufkommen. 
Entscheidend ist das Standortverhalten der Zulieferer. 

Je tiefer die Logistikkosten, desto höher das Güter-
verkehrsaufkommen 

2 Es sind sowohl unternehmens-
strategische Tendenzen feststell-
bar, die das Güterverkehrsaufkom-
men steigern, als auch solche, die 
der Steigerung des Güterverkehrs-
aufkommens entgegenwirken 

Die Orientierung der Beschaffung auf wenige Zulieferer 
aus der Region senkt das Güterverkehrsaufkommen 
(Verkehrsleistung und Transportströme) wesentlich. 

Die Auswirkungen neuartiger Unternehmensstrategien 
auf das Güterverkehrsaufkommen sind für die einzelnen 
Warengruppen stark unterschiedlich. 

Die neuen Konzepte beeinflussen den modal-split zu-
gunsten des flexibleren Verkehrsmittels. 

3 Auswirkungen auf das Güterver-
kehrsaufkommen werden bei Ent-
scheidungen über Unternehmens-
strategien kaum berücksichtigt. Im 
Vordergrund steht die Senkung der 
Transportkosten, der Umschlag-
kosten und der Lagerkosten. 

Güterverkehrsrelevante strategische und operative 
Entscheidungen werden auf unterschiedlichen hierarch-
ischen Ebenen getroffen, was eine integrale Sichtweise 
erschwert. 

Obwohl ‘Umwelt’ bei Veränderungsprozessen in der 
Logistik durchaus ein Thema ist, spielen die Umwelt-
auswirkungen der strategischen Entscheidungen im 
Bereich Transport und Logistik bislang keine Rolle. 

4 Kooperative Anstrengungen im 
Güterverkehr a) von Unternehmen 
sowie b) zwischen Unternehmen 
und öffentlicher Hand nehmen zu. 
Ihr Einfluss auf unternehmens-
strategische Entscheidungen in der 
Logistik wird künftig stärker werden. 

Die Tendenz zu unternehmensübergreifenden Logistik-
ketten und damit zur vermehrten und vertieften Zusam-
menarbeit zwischen Unternehmen setzt sich fort. 

Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und öffentlichen 
Stellen fördert gemeinsames Problembewusstsein und 
die Entwicklung gemeinsamer Handlungskompetenzen. 

Tabelle 1 Arbeitshypothesen 

6 

Die Arbeitshypothesen zeigen in ihrer Widersprüchlichkeit, dass das Forschungsfeld durch 
vielfältige Trends und Entwicklungen geprägt ist. Diese hängen teilweise zusammen, 
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teilweise verlaufen sie parallel, jedoch unabhängig voneinander. Die Hypothesen wurden 
deshalb vor dem Hintergrund dreier Bereiche strategischer Entscheidungen der Unter-
nehmen operationalisiert und in einzelne Fragen der Betriebsbefragung umgesetzt: 

• Unternehmensinterner Bereich: Gestaltung der Entscheidungskompetenzen, Ver-
änderung der Wettbewerbs- und Logistikstrategien, Gestaltung des Transportsystems 

• Regelung der Aussenbeziehungen: Dispositionsart, Lieferantenstruktur, Gütermerkmale 

• Privat-öffentliche Kooperationen: Integration betriebswirtschaftlicher Ziele und Zielen des 
Umweltschutzes 

Aufbau des Berichtes 

Bisher wurde der Rahmen unserer Fallstudie abgesteckt. Im nächsten Kapitel wird nun aus 
einer theoretischen Sicht beleuchtet, was Unternehmen im Wandel erwartet. Zunächst folgt 
eine Beschreibung der veränderten Rahmenbedingungen (Kapitel 2.1). Dabei ist das klas-
sische Verständnis des Strukturwandels nur ein Aspekt: Bedeutungsverlust der Industrie, 
Bedeutungsgewinn von Dienstleistungen, Dematerialisierung von Gütern, etc. Daneben 
werden andere Entwicklungen gestellt, die das System Wirtschaft und Verkehr in den Zu-
sammenhängen von Ökologie, Gesellschaft, Politik und Recht stark beeinflussen. Im An-
schluss werden in diesem Zusammenhang die Grundzüge der unternehmensstrategischen 
Veränderungen behandelt (Kapitel 2.2). Die Beschreibung der einzelnen Bausteine der 
neuen Konzepte inklusive ihrer möglichen Bedeutung für den Güterverkehr ist Thema des 
Kapitels 2.3. Zusammenfassend erfolgt in Kapitel 2.3 eine Darstellung typischer neuer 
Logistikstrategien sowie eine Bewertung der unternehmerischen Handlungsoptionen im 
Bereich Verkehr. 

Das Kapitel 3 enthält die Regionalstudie in Zug. Eingangs werden die Merkmale des Lebens- 
und Wirtschaftsraums Zug beschrieben (Kapitel 3.1). Danach wird die Betriebsbefragung 
«Strategie, Logistik, Transport» (Kapitel 3.2) sowie einige betriebliche Fallbeispiele (Kapitel 
3.3) vorgestellt. Zuletzt wird von einigen qualitativen Einschätzungen regionaler Akteure 
berichtet (Kapitel 3.4) und ein Fazit zu den bei Projektbeginn getroffenen Arbeitshypothesen 
gezogen (Kapitel 3.5). 

Zuletzt fasst Kapitel 4.1 die Ergebnisse des Projektes in einer Gesamtwürdigung zusammen. 
Eine Einschätzung der verwendeten Methodik gibt Kapitel 4.2. Schliesslich werden Hand-
lungsempfehlungen für die verschiedenen öffentlichen und privaten Akteure gemacht 
(Kapitel 4.3) sowie ein Ausblick auf den weiteren Forschungsbedarf zum Thema Unter-
nehmensstrategien und Güterverkehr geworfen (Kapitel 4.4). 

1.4 Projektbeteiligte und Dank 
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Der vorliegende Bericht entstand im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms (NFP) 
41 Verkehr und Umwelt des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung. Das Projektteam möchte sich an dieser Stelle bei der Programm-
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leitung und den Experten der Begleitgruppe bedanken. Ihre Arbeit hat uns stets konstruktiv 
begleitet und uns manchen wertvollen Kontakt ermöglicht. 

Eine regionale Fallstudie mit einem empirischen Ansatz und einer stark partizipativen Note 
lebt von tatkräftiger Unterstützung. Der wichtigste Projektpartner war dabei die Stiftung 
Lebens- und Wirtschaftsraum Zug. Diese privat getragene Initiative zur Regionalen 
Entwicklung in Zug hat den Hauptteil der vom Nationalfonds verlangten Kofinanzierung 
getragen. Wir danken den Mitgliedern des Stiftungsrates, insbesondere Ulrich Straub, Otmar 
Romer und Edith Hotz-Utiger auch für die persönliche Unterstützung, die sie dem Projekt 
haben angedeihen lassen. Besonders herzlich danken wir Dieter Müller und Sissi Sassi, 
ohne deren Unterstützung die regionale Fallstudie nicht hätte durchgeführt werden können. 
Eine grosse Hilfe zu Projektbeginn waren die Anregungen von Walter Wyss, Büro für 
Umweltberatung, Zug. 

Weiter verdanken wir Beiträge zum Projektbudget den Gemeinden Hünenberg, Cham und 
Zug. Dank gebührt auch Harry Klein vom Stadtplanungsamt Zug für die Bereitschaft einer 
regionalen Begleitgruppe anzugehören. 

Die betrieblichen Fallstudien wurden von den Unternehmen vor Ort ohne grosses Zögern 
unterstützt. Wir danken herzlich den Herren Otto Münger und Kurt Iten von der V-Zug AG, 
Franz Rütti, Franz Brun und Bruno Lifart von der Landis & Staefa AG bzw. Siemens Metering 
AG, Kurt Wyss von der Firma Kyburz AG, Rolf Haller von der SBB Cargo Luzern sowie 
Martin Müller-Duysing und Stefan Luginbühl von der Paketpost, Bern. 

Unseren herzlichen Dank verdient Klaus Edel vom Forschungsinstitut für empirische Öko-
nomie und Wirtschaftspolitik FEW-HSG an der Universität St. Gallen, der uns bei der 
Konzeption der Betriebsbefragung beraten hat. Ebenso sei Stephan Schmid, IDT-HSG, für 
Beratung und Unterstützung bei der statistischen Auswertung ein herzlicher Dank aus-
gesprochen. 

 

St. Gallen, Dezember 1998 

Alain Thierstein, Urs Schwegler, Klaus-Dieter Schnell 
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2 Unternehmen im Wandel: Neue Logistikstrategien 
Unternehmensentscheide im Bereich Logistik und Güterverkehr müssen im Gesamtkontext 
des Systems Wirtschaft und Verkehr behandelt werden. In Kapitel 2.1 werden die wesent-
lichen Rahmenbedingungen kurz vorgestellt. Dies sind vor allem veränderte Bedingungen 
der Weltmärkte und der technologischen Entwicklung. Der Verkehrsbereich unterliegt aber 
auch der Wirkung gesellschaftlicher Veränderungen, etwa denen einer gewandelten Mobilität 
oder den Beziehungen zwischen Hersteller und Konsumenten. All diese Rahmenbedingun-
gen finden ihren Niederschlag im Unternehmenskalkül, sie führen zu veränderten 
Wettbewerbsstrategien der Unternehmen (vgl. Kapitel 2.2). Nach einer Beschreibung einiger 
der neuen Organisations- und Produktionskonzepte lassen sich gemeinsame Merkmale 
erkennen und die möglichen Verkehrswirkungen der einzelnen Konzepte grob abschätzen 
(Kapitel 2.3). Vor dem Hintergrund der genannten Einflussfaktoren kann ein Fazit hinsichtlich 
der Logistikentscheidungen auf Unternehmensebene gezogen werden. 

2.1 Veränderte Rahmenbedingungen in Wirtschaft und Verkehr 

Unternehmen versuchen, sich mit der Einführung neuer Produktions- und Organisations-
konzepte an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Dahinter stehen viele Trends 
und Entwicklungen, die jede für sich und auch im Zusammenspiel untereinander eine 
Veränderung des Handelns von Menschen in Gesellschaft und Wirtschaft bedingen. Dabei 
kann nicht die Verkehrspolitik oder das Verkehrsrecht allein für das Verkehrsverhalten von 
Unternehmen verantwortlich gemacht werden. Zwar haben die Verkehrspolitik oder auch die 
Wirtschaftspolitik oder das Steuersystem grossen Einfluss. Genauso wichtig sind aber neue 
Rahmenbedingungen der Wirtschaft, die Auswirkungen des technologischen Wandels, 
ökologische und gesellschaftliche Fragen, Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Die regional- und verkehrswirtschaftliche Forschung beschreibt weitreichende Verände-
rungen der Rahmenbedingungen im Warentransport.2 Zusammengefasst sind dies die 
folgenden Tendenzen mit ihren Wirkungen auf den Verkehr:  

Es ist ein Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt festzustellen. Es werden mehr Waren 
hergestellt, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Dadurch entsteht eine 
grössere Produktvielfalt sowie kleinere Produktionsreihen. Die Unternehmen orientieren sich 
stärker an den Kundenbedürfnissen. Die Güterstruktur verändert sich, es ist ebenso ein 
Trend zu hochwertigen und leichten Waren zu verzeichnen, als auch ein Rückgang von 
Massentransportgütern. Diese «Dematerialisierung»3 der Güter fordert mehr Flexibilität beim 
Transport sowie eine grössere Vielfalt der Transportvorgänge.  

                                                      
2  Vgl. Nijkamp 1993; Drewe & Janssen 1995, Hesse 1996 
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3  Nijkamp 1993 
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Das wirtschaftliche Wachstum geht im allgemeinen mit einer steigenden Menge von Gütern 
einher und verursacht so in der Regel ein höheres Verkehrsaufkommen. Dabei ist das Ver-
kehrswachstum überproportional im Vergleich zum Wirtschaftswachstum.4 Die «Ausweitung 
des Beziehungsgefüges von Güterproduktion, Erwerbsleben und Güterversorgung» schafft 
erst die Voraussetzungen für die heutige Verkehrsmengen und Verkehrszwänge.5  

Unter dem Stichwort Globalisierung kann sowohl die Internationalisierung der Beschaffungs- 
und Absatzmärkte als auch der Trend zum übernationalen Unternehmen zusammengefasst 
werden. Der moderne Transport tendiert zur weltweiten Orientierung. 

Die Internationalisierung der Nachfrage geht mit einem kontinuierlichen Nachgeben der 
Transportpreise bei allen Verkehrsträgern einher. So sind insbesonders die See- und 
Luftfrachtpreise im internationalen Transport seit 1970 um fast zwei Drittel gesunken.6 Heute 
kostet der Transport eines Containers von Fernost zum deutschen Hafen Hamburg genauso 
viel, wie der Weitertransport desselben Containers von Hamburg nach München.7 Dieser 
Preiszerfall wird sich in Europa mit einer Verschärfung des Wettbewerbs durch den Wegfall 
des Kabotageverbots der EU weiter fortsetzen. 

Technologische Rahmenbedingungen 

Mit dem technologischen Wandel der letzten Jahre vollzieht sich ein zeitlicher und räumlicher 
Prozess, der sich zusammensetzt aus der Entstehung neuen Wissens, der Umsetzung 
dieses Wissens in neue Techniken, neue Technologien und Innovationen sowie der 
Verbreitung ihrer Anwendung durch Produzenten und Konsumenten. 

Hier spielt vor allem die als «Informationalisierung» bezeichnete zunehmende Wichtigkeit 
neuer Informationstechnologien eine Rolle. Man denke nur an Vernetzung, an elektronische 
Dienste oder an Teleworking. Diese bilden Grundlagen für die Entwicklungen in der Ferti-
gungstechnologie, etwa die Entwicklung vom Computer Integrated Manufacturing (CIM) bis 
hin zu Ansätzen der Computer Integrated Logistics (CIL). Weiter erleben Wirtschaft und 
Gesellschaft eine fortschreitende Automatisierung und Beschleunigung von Abläufen. 

Der zweite technologische Entwicklungsstrang ist die «Integration». Darunter versteht man 
die zunehmende Einbindung des Transports in die Produktionsketten und die Informations-
netzwerke. So entsteht ein durchgehendes Management der Logistik 'von Tür zu Tür‘. Die 
Veränderungen im Transportwesen und der Ausbau des kombinierten Verkehrs und anderer 
wettbewerbsfähiger Transportarten spiegeln diese Entwicklung. 

Aus regionaler Sicht ist die Technikentwicklung nur ein Aspekt des technologischen Lernens. 
Auch innerhalb eines Unternehmens oder eines Standorts müssen sich Lernprozesse ent-

                                                      
4  Vgl. Cooper, Black & Peters 1996; Gleich, Hesse & Lucas 1993, Whitelegg 1990 
5  Hesse 1996, S. 174f. 
6  Fankhauser 1998, S. 11 
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7  Beispiel aus der Schweizer Industrie- und Verkehrsrevue 2/97, S. 6 
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wickeln. Unternehmen und Forschungs- und Bildungseinrichtungen müssen sich aus-
tauschen, Betriebe müssen das Erfahrungswissen ihrer Belegschaft zur Entfaltung bringen.  

Ökologische Rahmenbedingungen 

Die Umweltbelastungen durch den Verkehr wie Lärmbelastung, Luftverschmutzung und vor 
allem die CO2-Belastung werden weiterhin als gravierend angesehen. Die wirtschaftliche 
Entwicklung erfolgt auf Kosten anderer Lebensbereiche und auf Kosten der Lebensqualität. 
Für eine steigende Beeinträchtigung von Lebensräumen sorgt nicht der Anstieg des 
Verkehrs, sondern auch seine zunehmende Flexibilität und grösserer Platzbedarf. Das 
Anwachsen des Verkehrs ist auch eine Folge der allenthalben beobachtbaren Zersiedelung. 
In den zweiten und dritten Ringen um die Zentren entstehen moderne Dienstleistungsland-
schaften, die eine viel breitere Palette an Güterverkehren entstehen lassen, als dies zuvor 
der Fall war. Diese Vielfalt hat den Effekt, dass sie sehr stark vom Strassentransport 
abhängig ist und die Entstehung von logistischen Verknüpfungen fördert.  

Aus Sicht des Lärmschutzes wiegt der prognostizierte Anstieg des Strassengüterverkehrs bis 
2015 um die Hälfte schwer, bedenkt man, dass ein Lastwagen herkömmlicher Bauart etwa 
so laut empfunden wird wie 10 bis 15 Personenwagen.8 Der Güterverkehr verursachte be-
reits 1993 etwa ein Drittel der in der Schweiz jährlich anfallenden ungedeckten Lärmkosten.9

Auf der anderen Seite werden unter dem Schlagwort 'Ökologie‘ neue Märkte geschaffen. 
Nicht nur die Umwelttechnik oder die zahlenmässige und qualitativ positive Entwicklung von 
Ökofonds, das Erscheinen von Zeitschriften sowie der Handel mit Ökoprodukten verdeut-
lichen diesen Trend. Der oft beklagten Entwicklung zum internationalen, schnellebigen Ein-
heitsprodukt steht eine gesteigerte Aufmerksamkeit der Konsumentinnen und Konsumenten 
für qualitative Kriterien (Produktlebensdauer, Nachhaltigkeit) gegenüber. Damit steigen auch 
die Anforderungen an die Umweltkriterien im Transport der besagten Produkte. Sowohl für 
Hersteller- als auch für Logistik- und Transportfirmen dürfte die Ökologie eine immer grös-
sere Rolle spielen - zumal sie derzeit immer noch mit einem «Ökobonus» rechnen können.10

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

Unter sozialen Gesichtspunkten muss festgestellt werden, dass der heutige Arbeitsmarkt 
ebenfalls zum 'Käufermarkt' geworden ist. Die Folgen zeigen sich in einer verschärften 
Verteilungsproblematik wie auch in neuen Formen der Mobilität. So steigt beispielsweise der 
Anteil der Pendler, mehr Menschen als früher müssen zur Erreichung ihrer Arbeitsplätze 
ihren Wohnort verlassen. 

                                                      
8  Cercle Bruit 1998, S. 59f. 
9  Frey 1994 
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10  Richter u.a. 1997 
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Ein weiterer Trend ist der Verlust der Nähe zwischen den Produzenten und den Konsumen-
ten vielerorts. Regionale Produktionssysteme oder lokale Netzwerke wurden durch die Inter-
nationalisierung aufgebrochen und der informelle Austausch von Information zwischen Pro-
duzenten und Kunden zerstört. Innovationen entstehen häufig nur noch bezogen auf Technik 
und nicht mehr aufgrund von sozialen Beziehungen oder dem Nutzen, der aus einer regiona-
len Vielfalt gezogen werden kann. Dabei sind regionale Kompetenz-Netzwerke oder inno-
vative Milieus eine Bedingung der regionalen Entwicklung geworden.11 Die Entstehung von 
Produktionsverbünden bedarf demnach einer Kultur der Zusammenarbeit, der Mobilisierung 
individueller Fähigkeiten und neuer Partnerschaften, etwa einer «Regionalen Innovations-
koalition».12 Die Schnittstelle zum technologischen Lernen liegt in der gezielten Förderung 
des Erfahrungs- und Wissensschatzes von Unternehmen und der Bevölkerung einer Region. 

Schliesslich ist es das Konzept einer 'Nachhaltigen Entwicklung', auf dessen Basis die 
Entwicklung von Wirtschafts- und Sozialsystem nach ihrem Sinn hinterfragt wird. Die 
Messlatte der Nachhaltigen Entwicklung sind dabei die Bedürfnisse der Menschen der 
heutigen und der kommenden Generationen.13

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Verkehrspolitik der Schweiz kann auf keinen eigentlichen verfassungsmässigen Rahmen 
zurückgreifen, der die Koordination des Verkehrs, die Ziele der Verkehrspolitik oder die 
Aufteilung auf die Verkehrsträger regelt.14 Es bestehen aber zahlreiche sektorale 
Bestimmungen, etwa zu den einzelnen Verkehrsträgern oder zum Treibstoffzoll. So orientiert 
sich die schweizerische Verkehrspolitik einerseits an der Abwägung der öffentlichen 
Interessen im föderalen Staat und andererseits an den Vorgängen des Marktes, sprich der 
Nachfrage und dem Angebot von Verkehrsleistungen.  

Nach dem massiven Ausbau der Hochleistungsstrassen orientiert sich die neuere, offizielle 
Verkehrspolitik am Ausbau des öffentlichen Verkehrs.15 Die reale Entwicklung des Verkehrs, 
vor allem des Güterverkehrs spricht jedoch eindeutig für die weitere Dominanz des Stras-
senverkehrs. Die Politik trägt hierzu bei, in dem sie das Verhältnis der Preise zwischen den 
Verkehrsträgern künstlich zugunsten der Strasse ausfallen lässt. Die Zustimmung zur 
leistungsabhänigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) am 27. September 1998 sowie die 
Entwicklung der Treibstoffzölle weisen in die Richtung einer Internalisierung der externen 
Kosten der Verkehrsträger. Weitere Projekte sind die Ausgestaltung und Finanzierung des 

                                                      
11  Vgl. Maillat 1995 
12  Thierstein 1997 
13  Nachhaltige Entwicklung ist definiert als «Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen 

Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre 
eigenen Bedürfnisse und ihren Lebensstil zu wählen" (Brundtland-Commission 1987). 

14  Lendi 1998, S. 43ff. 
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15  Vgl. Groupe de réflexion 1993; EVED 1997 
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Alpentransits mit der Bahn (NEAT), das Konzept Bahn 2000 sowie die geplante Bahnreform 
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs.  

In die Verkehrspolitik spielen andere Politikbereiche hinein: die Finanzpolitik, die geprägt ist 
durch die hemmende Wirkung der Finanzknappheit der öffentlichen Hand auf innovative 
Lösungen sowie eine dringend notwendige, umfassende Neuverteilung der Aufgaben und 
Ressourcen zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. Die Wirtschaftspolitik, die weitere 
Liberalisierung verlangt. Die Umweltpolitik, die Anreize zur Internalisierung der externen 
Kosten, etwa über die Luftreinhaltekonzepte, schafft und deren planungs- und 
umweltrechtliche Verfahren wichtige Leitplanken setzen. Insgesamt wird die Verkehrspolitik 
der Schweiz vermehrt zur marktwirtschaftlich orientierten Umweltpolitik. 

Die folgende Tabelle zeigt alle wichtigen Veränderungen auf einen Blick: 

Merkmal Erfolgte Veränderung Folgen für den Verkehr 

Wandel vom 
Verkäufer- zum 
Käufermarkt 

Mehr Waren nach Kundenwunsch 
hergestellt  grössere Produktviel-
falt, kleinere Produktionsreihen 

• Weniger Massentransporte 

• Kundenorientierung 

Dematerialisierung Trend zu hochwertigen und leichten 
Waren 

• mehr Flexibilität und Vielfältig-
keit der Transportmittel 

Internationalisierung Durchgehender Trend zum über-
nationalen Unternehmen  

• weltweite Orientierung im mo-
dernen Transport 

• Europäisierung 

Informationalisierung Vernetzung, elektronischen Dien-
ste, Teleworking; Entwicklungen in 
der Fertigungstechnologie 

• integrales Logistikmanagement 
• Automatisierung; Beschleunigte 

Abläufe 

Integration Transport wird zunehmend in 
Produktionsketten und Informa-
tionsnetzwerke integriert 

• Ausbau des kombinierten La-
dungsverkehrs  

• Integrale Logistik 

Klimagefährdung Das Verkehrsvolumen wächst stän-
dig wachsender Wirtschaft  

• CO2 und Stickoxid-Emmissio-
nen steigen 

Trend zur Strasse Überlastung der Infrastruktur • Stau 

Dominanz der  
Technik  

Innovationen entstehen nur noch 
bezogen auf Technik und weniger 
aufgrund von Beziehungen oder 
des Nutzens regionaler Vielfalt 

• Nähe zwischen Produzenten 
und Konsumenten nimmt ab 

• Wirtschaftsentwicklung zu Las-
ten anderer Lebensbereiche 

Verkehrspolitik Strategische Priorität für den öffent-
lichen Verkehr  

• Erhaltung der öffentlichen 
Dienstleistung „Bahn“ 

• langsame Lerneffekte der Bahn 
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Tabelle 2 Veränderte Rahmenbedingungen im System Wirtschaft und Güterverkehr 
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2.2 Der Wandel der Unternehmensstrategien 

Als Folge der beschriebenen Veränderungen der Rahmenbedingungen des Systems Wirt-
schaft und Verkehr sehen sich die Unternehmen gezwungen, ihre Produktivität zu erhöhen, 
ihre Prozesse flexibler zu gestalten und über die räumliche Ausprägung ihrer Wert-
schöpfungsprozesse nachzudenken. Die Firmen müssen sich mehr an den Kunden 
orientieren – und damit an deren Vorstellung über den Parameter 'Zeit‘. Unter einer 
abteilungs- und unternehmensübergreifenden Sichtweise wandeln sich die Beziehungen 
zwischen Produzenten, Lieferanten und Transporteuren sehr stark. 

Die nebenstehende Abbildung 
zeigt die Entwicklung von klas-
sischen hin zu modernen Ma-
nagementkonzepten. Die rech-
te Spalte zeigt die Prämissen 
unter denen seit langem eine 
Vielzahl neuer Konzepte und 
Strategien diskutiert werden, 
die die Wettbewerbssituation 
verbessern und eine dauer-
hafte Anpassungsfähigkeit an 
veränderte Bedingungen er-
möglichen sollen. Im Ge-
spräch ist eine verwirrende 
Vielzahl von Begriffen: Lean Production, New Industrial Districts, CIM, Business Re-
engineering, Fraktale Fabrik, Total Quality Management, Total Customer Orientation, Price 
Excellence, Virtuelles Unternehmen, Lernende Organisation und etliche weitere.16

Alle diese Konzepte kombinieren Elemente, die Anfang der 90er Jahre in den Manage-
mentmodellen der Lean Production oder des Lean Management zusammengefasst wurden. 
Aber auch das war keine Neuerfindung, sondern eine Neukomposition bewährter Bausteine. 
Diese einzelnen Betriebsfelder und Prozesse – und das ist das Neue – werden beim Lean 
Management gemeinsam betrachtet und kontinuierlich verbessert. 

Lean Management stellt die organisatorische Umstrukturierung von Wirtschaftsunternehmen 
in den Mittelpunkt. Die Unternehmensfunktionen entlang der Wertkette (Entwicklung, Be-
schaffung, Produktion, Vertrieb, Logistik, etc.) werden ganzheitlich optimiert. Die Kernidee 
der Umstellung auf Lean Production ist: die flexible Herstellung vieler Varianten eines Pro-

                                                      
16  Zur Erklärung dieser Vielfalt an Begriffen: Kieser 1996 
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Abbildung 3 Die Entwicklung von klassischen zu 
modernen Managementkonzepten 

 Funktionale und hierarchische Organisation

Investment in harte Aktiva

Stabilität, Position, Sicherheit

Arbeitsteilung und Spezialisierung

Investment in 'weiche'  und humane Aktiva

Gefühl für Wandel und Risikobereitschaft

Generalisierte Aufgaben und Verantwortung 

Kultivieren spontaner  sozialer Ordnung

Rationales Verhalten, Glaube an Zahlen Rationales + intuitives Verhalten

Führung und Ziele von oben Gegenstromprinzip, geteilte Ziele

Funktionsorientierung Ablauforientierte Netzwerk-Organisation
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dukts in hoher Qualität bei gleichen oder niedrigen Kosten. Folgende Tabelle zeigt eine 
Gegenüberstellung einiger Bausteine der Umstrukturierungen in Produktion und Logistik:17

 Neue Strategien (lean production) Klassische Strategien 
O

rg
an

is
at

io
n 

un
d 

 
A

rb
ei

ts
te

ilu
ng

 Flache Hierarchien, problemnahe Ent-
scheidung 

Betriebsübergreifende Rationalisierung, 
Prozessorientierung 

Kooperationsprinzip Vertrauen 

Stark hierarchische Entscheidung  
 

Optimierung von Einzelschritten inner-
halb der Betriebsgrenzen 

Kooperationsprinzip Macht 

P
ro

du
kt

io
n 

un
d 

 
E

nt
w

ic
kl

un
g 

Produktion am Absatz orientiert, Geringe 
Fertigungstiefe 

Kosten + Leistung + Flexibilität 

Anpassung an Kundenwünsche  

Simultane Entwicklung zwischen For-
schung, Produktion, Marketing 

Massenproduktion mit hoher Fertigungs-
tiefe 

Kosten- und Strukturorientiert  

Standardisierung  

Sequentielle Entwicklung 
 
 

B
ez

ie
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ng
en

  
H
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el
le

r–
Zu
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fe
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r Wenige Lieferanten von vorgefertigten 

Modulen und Systemen 

Internationale Zuliefermärkte versus 
regionale Beschaffung 

Produktionssynchrone Anlieferung 
kleiner Lose in kurzen Frequenzen 

Viele Lieferanten einzelner Teile und 
Rohstoffe 

Beschaffung auf nationalem Markt 
 

Vorratsbeschaffung, grosse Lose, lange 
Lieferfrequenzen 

U
nt
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D
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Leistungsziele zum Kundenservice  

Externe Lager 

Aufgabenerweiterung der Spedition 

Produktorientierte Verteilung  

Auslieferungslager bei Produktion 

Reine Transporteure  

Tabelle 3 Unterschiede moderner und klassischer Managementkonzepte nach 
Unternehmensbereichen 

2.3 Neue Konzepte und ihre Bedeutung für den Güterverkehr 

Bislang wurden die Hintergründe der Umstrukturierungen in den Betrieben ausgeleuchtet. 
Nun bleibt die Frage, welche unternehmensstrategischen Veränderungen Auswirkungen auf 
den Verkehr haben. Die Logistik hat augenscheinlich an Bedeutung für die Wettbewerbs-
fähigkeit der Firmen in Industrie und Handel gewonnen. Vereinfacht hängt die Marktleistung 
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17  Vgl. auch Corsten 1996; Haubold 1995, S. 28; ausführlicher bei Dreher 1995 sowie Gleich, Hesse 
& Lucas 1993, S. 17ff.; Bezogen auf Managementkonzepte: Drumm 1996, S. 12 
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von drei wichtigen Faktoren ab: Qualität, Preis und rasche Bereitstellung eines Produktes. 
Alle drei Faktoren werden direkt von der Logistik beeinflusst.18 Logistik verbindet die beteilig-
ten Unternehmen beziehungsweise Abteilungen mit ihren Einkaufs- und Absatzmärkten. Und 
sie hat einen durchaus beachtlichen Anteil an den Leistungen und Kosten eines Unterneh-
mens. Die von der TU Berlin zuletzt 1996 durchgeführte Untersuchung 'Trends und Strate-
gien der Logistik' beziffert den mittleren Anteil der Kosten für die Logistik an den Gesamt-
kosten in der Industrie auf etwa 11 Prozent, im Handel auf etwa 21 Prozent. Darunter fallen 
nicht nur Transportkosten. Eine Mehrzahl der Firmen versteht unter 'Logistik' Funktionen wie 
Lagerwesen, Versand, ausserbetrieblicher Transport, Materialwirtschaft, Distribution, 
Beschaffung, Auftragsabwicklung.19 Grosse Restrukturierungspotentiale der Logistik liegen 
in der Verbesserung der logistischen Prozesse selbst, in der erleichterten Integration der 
Unternehmensbereiche sowie in der besseren Entsprechung der Bedürfnisse der Kunden.  

Was die Wirkungen neuer Produktions- und Organisationskonzepte auf den Güterverkehr 
angeht, scheint unbestritten, dass ein «Logistikeffekt» tatsächlich auftritt.20 Dieser besagt, 
dass die Umgestaltung der betrieblichen Güterverkehrssysteme spürbare räumliche und ver-
kehrliche Auswirkungen hat. Dabei wird zumeist unterstellt, dass dieser Logistikeffekt eine 
Erhöhung des Güterverkehrsaufkommens mit sich bringt.21 Andererseits gibt es Hinweise, 
dass Logistik auch Verkehre reduzieren kann.22  

Die folgenden zehn Elemente neuer Konzepte sollen nun auf ihre möglichen Auswirkungen 
auf den Güterverkehr diskutiert werden. Darunter werden die Gütertransporte der Wirtschaft 
in Beschaffung, arbeitsteiliger Produktion und Distribution verstanden. 

Produktionsweise • Verringerung der Fertigungstiefe 

• Verringerung der Entwicklungs-, Qualitätssicherungs-, und Logistiktiefe  

• Nodale Organisation der Logistik 

Beschaffungslogistik 
und Beschaffungsart 

• Vertiefte Beziehung Hersteller - Zulieferer - Transporteur  

• Just-in-Time-Beschaffung  

• Single / Dual Sourcing; Modular / Systems Sourcing 

• Internationale vs. regionale Beschaffung 

Distributionslogistik • Kundenorientierte Distributionslogistikkonzepte  

• Europa-Logistik 

                                                      
18  ECMT 1997, S. 11 
19  Baumgarten 1997, S. 182 
20  Unter dem Begriff «Logistikeffekt» bezeichnet Hartmann (1996, S. 249) die Wirkung der oben 

beschriebenen logistischen Veränderungen auf Unternehmensebene auf Raum und Region. 
21  Baum u.a. 1994, Ihde u.a. 1995, Haubold 1995, Hesse 1996, Leifeld& Wolff 1996 
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22  Vgl. Eicke & Stieglitz 1994, S. 81; Strutynski 1995 
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2.3.1 Produktionsweise 

Verringerung der Fertigungstiefe 

Die Fertigungstiefe bezeichnet den Anteil der im eigenen Betrieb ausgeführten Produktions-
schritte an der Gesamtwertschöpfung eines Produktes. Konzentriert sich ein Unternehmen 
auf seine Kernkompentenzen, wird es die Frage «make or buy» – Eigenerstellung oder 
Zukauf – immer öfter mit «buy» beantworten. Gründe für diese Entscheidung liegen im 
Zwang zur Anpassung an Veränderungen des Marktes: Verbesserung der Kostenposition, 
Einbindung von Lieferanten-Know-hows in den Produktionsprozess, Steigerung der 
Flexibilität und der Reaktionsgeschwindigkeit.  

In Unternehmensbefragungen findet sich bei Grossbetrieben aus Branchen wie Elektro-, 
Metall- oder Fahrzeugindustrie eine Fertigungstiefe von derzeit um die 50-60 Prozent.23 Den 
Prognosen nach sollen sich diese Werte bis 2000 bei etwas über einem Drittel (Automobil 
und Metall) beziehungsweise bei etwa 45 Prozent (Elektro) einpendeln.  

Die Verringerung der Fertigungstiefe zeigt sich als durchgehender Trend über alle Ferti-
gungsstufen.24 Dies bedeutet nichts anderes, als dass die Optimierung der Fertigungstiefe 
auch von Vorproduzenten vorgenommen wird. Viele Zulieferer werden ihre Fertigungstiefe 
bezüglich eines bestimmten Produktes erhöhen, weil sie Fertigungsschritte vom End-
hersteller übernehmen. Andererseits wird jeder Zulieferer selbst Prozesse auslagern, die 
besser von anderen Unternehmen erfüllt werden können.  

Die bislang durchgeführten Untersuchungen lassen vermuten, dass die durch alle Branchen 
festzustellende Verringerung der Fertigungstiefe prinzipiell ein Verkehrswachstum hervor-
ruft.25 Allerdings kann dieser Trend in der einzelbetrieblichen Situation auch anders aus-
sehen. Ein Beispiel kann dies verdeutlichen:26  

Folgen der Reduktion der Fertigungstiefe 

Ein Hersteller lagert einen Fertigungsschritt aus. Diese Reduktion der Fertigungstiefe kann nun 
unterschiedliche räumliche Wirkungen haben, je nach organisatorischer Lösung und deren 
raumstrukturellem Aussehen:  

Verringerung der Fertigungstiefe entlang der Wertkette: Der ausgelagerte Fertigungsschritt wird von 
einem zusätzlichen Lieferanten übernommen. Es entsteht eine neue Kooperation und damit auch eine 
neue Verkehrsbeziehung. Folge: Höheres Verkehrsaufkommen. Es werden mehr Kilometer 
zurückgelegt, die Verkehrsleistung und wahrscheinlich auch die Fahrleistung steigen. Letzteres hängt 
davon ab, welche Fahrzeuge mit welcher Auslastung eingesetzt würden. 

                                                      
23  Baumgarten 1996, Dreher 1995 
24  Vgl. Dreher u.a. 1995, S. 34. Zudem scheint dieser Trend zumindest in der Schweiz auch in den 

wirtschaftlich eher schwachen Jahren 1994-1995 anzuhalten (Frigo-Mosca u.a. 1996, S. 5 ff.). 
25  So z.B. Haubold 1995, Jäcker 1997, Holzapfel & Vahrenkamp 1993 
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26  Vgl. Jäcker (1997, S. 216 f.) zur deutschen Elektroindustrie. 
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Erhöhung der Fertigungstiefe beim Zulieferer: Ein ausgelagerter Fertigungsschritt wird vom Zulieferer 
übernommen; dessen Fertigungstiefe steigt. Es entstehen keine neuen räumlichen Beziehungen, 
durch den zusätzlichen Fertigungsschritt können sich aber Volumen, Gewicht oder Transport-
eigenschaften der zu transportierenden Güter verändern. Aus zwei Vorprodukten könnte z.B. eines 
entstanden sein.  

Einflüsse der Vorlieferungen auf das Verkehrsaufkommen: Die Vorprodukte enthalten ihrerseits Teile 
oder Rohstoffe. Wenn nun der Zulieferer näher an der Quelle dieser Vorlieferungen sitzt als der 
Hersteller, so würden die dafür fälligen Kilometerleistungen sinken. Ebenso gilt der umgekehrte Fall. 
In unserem Fallbeispiel 'Lean-Beschaffung' wurde deutlich, dass genau diese Vorlieferungen den 
verkehrsmässigen 'Erfolg' der Massnahme relativierten (vgl. Kap. 3.3.1). Der Verkehr scheint immer 
mehr zwischen den Lieferanten und Vorlieferanten stattzufinden. 

Verringerung der Entwicklungs-, Qualitätssicherungs-, und Logistiktiefe 

Mit der Auslagerung von Fertigungsschritten werden auch Entwicklungs- und Qualitäts-
sicherungsfunktionen verlagert. Nur so lässt sich das Null-Fehler-Prinzip der Schlanken 
Produktion annähernd einhalten.27 Damit kann die Ausschussrate gesenkt werden. Allfällige 
Rücktransporte fehlerhafter Teile zum Lieferanten entfallen. Ebenso führt die Auslagerung 
von Logistikfunktionen an spezielle Dienstleister zu einer Verringerung des Verkehrsauf-
kommens, der Verkehrs- und vor allem der Fahrleistungen. Logistikdienstleister sind besser 
dazu in der Lage, Bündelungseffekte zu erzielen. Werden mehr externe Dienste in Anspruch 
genommen, erhöht sich die Bindung an die Standortregion, ihre Netzwerke und Fähigkeiten. 

Nodale Organisation der Logistik 

Generell entsteht durch die Ausdehnung der Beziehungsnetzwerke ein Bedarf an Schnitt-
stellenoptimierung, der durch eine nodale Organisation der Logistik aufgefangen wird. Die 
Entwicklung von Knoten war der Schlüssel zu Transportoptimierung der letzten Jahre. Dieser 
Aspekt der logistischen Entwicklung wirkt sich auf unterschiedliche räumliche Niveaus aus. 

Zunächst ist in der industriellen Arbeitsteilung ein Trend zur Europäisierung auszumachen.28 
So wurden in der Maschinen- und Elektronikindustrie Baden-Württembergs viele regionale 
Zulieferer durch solche aus dem europäischen Ausland ersetzt. Diesem Trend folgend nahm 
zum Beispiel die mittlere Transportweite der baden-württembergischen Automobilindustrie 
zwischen 1980 und 1992 um über 100 Kilometer auf 452 km zu. Ebenso stieg der 
Importanteil an den gesamten Fahrleistungen von 19,4 auf 27,9 Prozent.29 Diese Ausweitung 
industrieller Beziehungsnetze auf die europäische Ebene fördert das Entstehen einer 'euro-
päisierten' Struktur der Logistikdienstleistungen. Die Unternehmen verlangen für ihre 

                                                      
27  Hessenberger 1997, S. 82 
28  Vgl. ECMT 1997 
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kontinentalen Beziehungen Transportdienstleistungen mit dem gleichem Standard wie er bis-
lang auf nationaler und regionaler Ebene geboten wird.30 Dadurch besteht ein steigender 
Bedarf an Knotenpunkten für den kombinierten Transport und Plattformen für weitergehende 
Begleitdienste. Die Folge: mit dem Aufkommen logistischer «Markenanbieter», die eine 
entsprechende Qualität bieten können, entstehen auch immer mehr Euro-Logistikcenter.31

Die Logistikcenter sind dabei für die Beschaffung und für die Distribution von Belang. Sie 
übernehmen Schnittstellenfunktionen zwischen regionalen und Ferntransporten, sie sind 
Umschlagknoten und sie bündeln Verkehre. Von der Trägerschaft her können Euro-
Logistikcenter sowohl von einzelnen Firmen als auch auf kooperativer Basis geführt sein. 

Die beschriebenen Funktionen gelten prinzipiell auch für Logistikcenter auf regionaler oder 
kommunaler Ebene, wie Güterverkehrszentren oder City-Logistikcenter. Die Kosteneffekte, 
die sich dabei erzielen lassen, werden allerdings bei den Euro-Logistikcentern wesentlich 
höher geschätzt als auf der Ebene des Stadtverkehrs.32

2.3.2 Beschaffungslogistik und Beschaffungsart 

Durch die wertschöpfungsorientierte, unternehmensübergreifende Optimierung ändert sich 
auf Beschaffungsseite zunächst die Beschaffungslogistik. Dies betrifft a) die strategischen 
Entscheidungen bezüglich der Beziehung der Hersteller mit ihren Zulieferern und 
Transportunternehmen sowie b) die Umstellung auf Just-in-Time-Beschaffung. Zudem ändert 
sich auch die Art der Beschaffung, also bei c) wie vielen Zulieferern, d) aus welchem Raum, 
e) welche Art von Waren eingekauft wird. 

Beziehung Hersteller - Zulieferer - Transporteur 

Hier ist eine Verschiebung der logistischen Kontrollspanne hin zu den Herstellern 
festzustellen. Die Logistikkosten können nur kontrolliert und gesenkt werden, wenn der 
Hersteller mitbestimmt, wer die Transporte durchführt und auf welche Art dies geschieht.33 
Genauso verhält es sich mit der Kontrolle der Versorgungsrisiken.  

Dies führt zur Entstehung einer aktiven Beschaffungspolitik. Dabei sichert sich der Hersteller 
zunächst die Kontrolle über den gesamten Transportvorgang. Durch Vereinbarung der 
sogenannten INCOTERMS34 kann Frankatur auf «ex works» umgestellt werden. Die Ware 
wird danach im Werk des Zulieferers bereitgestellt und der Käufer kann entscheiden, den 

                                                      
30  Stabenau in ECMT 1997, S. 23 
31  Vgl. Kobler 1997 
32  Baumgarten, Hidber & Steger 1996 
33  Vgl. Haubold 1995, S. 112 
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Transport selbst durchzuführen oder die Fracht einem externen Spediteur zu übergeben. 
Das Logistikkonzept des Verladers bestimmt also den Ablauf des Transports. 

Vor allem in internationalen Produktionsverbünden können zwei neue Ausprägungen der Be-
schaffungslogistik unterschieden werden, die die immensen Veränderungen bei den Logistik-
dienstleistern aufzeigen:35 Zum einen kann die gesamte Beschaffungslogistik von einem 
Systemlogistiker organisiert werden der engen Kontakt zum Verlader hält (und teilweise dem 
selben Konzern angehört). Er wickelt alle Anlieferungen der internationalen Zulieferer ab und 
beauftragt nach Bedarf regionale Speditionen. Zum anderen kann der Hersteller Gebiets-
spediteure beauftragen, die jeweils für eine bestimmte Beschaffungsregionen die Sammlung 
aller Lieferungen übernehmen. In der Regel werden diese Transporte dann per Lastwagen 
mit hoher Auslastung oder bei grösseren Herstellern auch per Ganzzügen bewerkstelligt. 
Diese Möglichkeit wird in der Praxis oft mit der Auslagerung von Qualitätskontrollen, Vor-
kommissionierarbeiten, Vormontagen oder ähnlichem verknüpft. Als weitere Möglichkeit 
errichten viele Hersteller sogenannte 'Consignations-' oder 'Pufferlager' in nächster Nähe der 
Fertigung.36 Der Lieferant beliefert diese Puffer nach der für ihn optimalen Art und Weise. 
Der Hersteller entnimmt und bezahlt die Waren, wenn sie am Band gebraucht werden. Wird 
dieses Verfahren mit Wechselbrücken oder Tauschcontainern durchgeführt, trägt dies zur 
Verkehrsreduzierung bei. Die Container dienen gleichzeitig als Lagerflächen, ein Umpacken 
ist nicht notwendig.  

Just-in-Time-Beschaffung 

Die bekannteste Massnahme der Einkaufslogistik ist die Just-in-Time-Beschaffung. Sie ist 
die Konsequenz aus der materialfluss- und prozessorientierten Sichtweise. Ihr Ziel ist es, 
Lagerhaltung weitgehend zu vermeiden und transparente, hochproduktive Abläufe zu 
sichern. Just-in-Time-organisiert ist dabei sowohl die Produktion wie auch die Beschaffung. 
Deshalb werden auch Prozesse bei Zulieferer und Hersteller weitgehend harmonisiert. Dabei 
ist die zunehmende informationstechnische Vernetzung eine herausragende Rolle. 

Just-in-Time eignet sich dabei besonders für hochwertige Waren, weil deren Einlagerung 
und damit eine hohe Kapitalbindung verhindert wird. Des weiteren ist Just-in-Time für Waren 
geeignet, die relativ gleichbleibend verbraucht werden. Die Kosten für eine Veränderung der 
einmal eingespielten Regelkreise können so vermieden werden.37 Als klassische Just-in-
Time-Produkte gelten vorproduzierte Module. 

Die wichtigsten allgemeinen Effekte des Einsatzes der Just-in-Time-Beschaffung:  

                                                      
35  Vgl. Harmsen 1998, S. 7; Haubold 1995. Mit der Rolle der Logistikdienstleister in Bezug auf das 

Verladerverhalten befasst sich das Projekt B1 des NFP 41. 
36  Zum Beispiel in einem neuen Werk von Siemens (BSHG) in Lauen in Brandenburg; vgl. Erben 

1996, S. 262. 
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• Die Zahl der Transportvorgänge steigt an. Das Vorprodukt bleibt praktisch gleich, es 
werden aber kleinere Lose in kürzeren Abständen transportiert. 

• Die Beschaffung wird sensibler gegenüber dem Faktor Zeit. Damit gewinnt das Kriterien 
räumliche Nähe an Gewicht. Die Lieferungen sind leichter und sicherer abzuwickeln, 
wenn der Lieferant seinen Standort in der Nähe des Herstellerwerkes hat.  

• Beschaffung wird sensibler gegenüber den Raumüberwindungskosten. Ein Just-in-Time-
Konzept reagiert stärker auf ökonomische Veränderungen, etwa überlastete Verkehrs-
systeme oder politische Korrektur der Rahmenbedingungen, z.B. höhere Transport-
kosten. 

• Die Lagerbewirtschaftung wird minimiert. 

Single oder Dual Sourcing: Verringerung der Anzahl Zulieferer 

Lean Management als ganzheitliches Reorganisationskonzept verlangt nach einer Art der 
Auswahl von Lieferanten, die über einen traditionellen Preisvergleich hinausgeht. Zusammen 
mit dem Preis müssen die Kriterien Qualität, Zeit, Zuverlässigkeit, Service und Innovations-
fähigkeit analysiert werden. Dies verlangt eine enge Zusammenarbeit zwischen Herstellern 
und Zulieferern. Dies wiederum ist nur mit einer begrenzten Auswahl von Lieferanten 
möglich.38 In der reinen Form würde dann ein «single sourcing» entstehen. Um aber nicht zu 
stark von einem Zulieferer abhängig zu werden, legen Herstellerfirmen oft mindestens zwei 
Bezugsquellen für ein Gut in ihrer Strategie fest (dual sourcing).39

In der Schweiz strebten 1996 knapp die Hälfte der Industriebetriebe eine Reduzierung der 
Lieferanten an. Dabei sind vor allem die grossen und mittleren Betriebe die Vorreiter.40

Eine geringe Anzahl an Lieferanten führt prinzipiell zu einer Verringerung von Raumbe-
ziehungen in der ersten Stufe der Beschaffung. Zu beachten sind wiederum die Beziehungen 
zwischen den Vorlieferanten. Insgesamt scheinen aber weniger Verkehrsbeziehungen zu 
entstehen. Zudem erhöht der Bezug von mehreren Teilen bei einem Lieferanten dessen 
Möglichkeit, komplette Ladungen zum Hersteller zu führen und so einen Bündelungseffekt zu 
erzielen. Dies kann einerseits die Auslastung der Fahrzeuge verbessern und andererseits 
dem Wagenladungsverkehr mit der Bahn einen Vorteil verschaffen. 

Internationale und regionale Beschaffung 

Eine Umfrage des Betriebswirtschaftlichen Instituts der ETH Zürich bei Schweizer Industrie-
betrieben stellt einen steigenden Anteil internationaler Lieferanten fest, während die Zahl der 

                                                      
38  Vgl. Boutellier & Locker 1996, S. 259 
39  Die Konsequenzen des single sourcing zeigt das Beispiel Toyota: Ein Brand beim Zulieferer Aisin 

Seiki, der Bremssysteme für 90% der Toyota-Modelle herstellt, sorgte Anfang 1997 für den 
Stillstand von 18 Toyota-Werken innert 4 Tagen. Zwar schreibt die Unternehmensstrategie das 
«double sourcing» vor, aber Manager beider Firmen setzten sich über die Bestimmung hinweg 
(vgl. Automobil Revue Nr. 33/97 vom 7.8.1997, S. 3). 

 21 

40  Frigo-Mosca u.a. 1996, S. 20 f. 



 2. Unternehmen im Wandel: Neue Logistikstrategien 

regionalen und nationalen Lieferanten eher stagniert.41 Dies bedeutet ein grösseres 
Raumsystem und damit grössere Beschaffungsweiten sowie mehr gefahrene Kilometer.  

Auf der anderen Seite steht das regional sourcing in engem Zusammenhang mit der Just-in-
Time-Beschaffung. Je näher der Zulieferer, desto höher die Liefersicherheit und desto kürzer 
die Lieferzeit. Hinlänglich bekannt sind Fälle von Herstellern, die ihren Zulieferern die 
maximale Entfernung des Standorts vorschreiben oder gar den Zulieferer auf dem eigenen 
Betriebsgelände plazieren.42

Einkauf von Modulen und Systemen 

Die zunehmende Beschaffung von Modulen statt Einzelteilen scheint zunächst ebenfalls mit 
einem Mehr an Raum- und Verkehrsbeziehungen verbunden zu sein. Dies hängt aber davon 
ab, ob neue Kooperationspartner auftreten und wo diese Ihren Standort haben. Generell gilt, 
dass die verkehrlichen Wirkungen eines Bezugs von Baugruppen um so geringer sind, je 
näher sich der Modullieferant am Standort des Herstellers befindet.43

Vor allem in der Konsumgüterindustrie ist der Einsatz von Systemzulieferern verbreitet.44 Sie 
bieten den Endherstellern komplette Sortimente und Baugruppen an, die sie zusammen mit 
weiteren Vorlieferanten fertigen. Dabei kumulieren die Effekte anderer Sourcingarten: 
Transportbeziehungen verlagern sich zunehmend in die Vorproduktion. Die zum Hersteller 
transportierten Güter werden immer wertvoller, aber auch voluminöser und schwerer.  

2.3.3 Distribution 

Die Distributionsmärkte verschieben sich zunehmend von der nationalen auf die europäische 
Ebene. Damit die Ausrichtung auf den europäischen Markt gelingt, kann ein Unternehmen 
natürlich seine Waren einfach weiter transportieren. Oder es steigt auf logistische Vertriebs-
konzepte um, die regionale und europaweite Logistik kombinieren. 

Neue Distributionskonzepte setzen vor allem an der Verbesserung der Schnittstellen-
gestaltung zwischen Herstellern und ihren Kunden an, seien dies Handelsunternehmen oder 
Endverbraucher. Dabei glaubt man zu wissen, was der Kunde wünscht: «problembezogene, 
zuverlässige und schnelle Unterstützung bei der Anwendung eines Produktes».45  

                                                      
41  Frigo-Mosca u.a. 1996, S. 14 f. 
42  Zwei Musterbeispiele aus der Automobilbranche sind das neue Opel-Werk in Eisenach und die 

SMART-Fertigung in Lothringen, wo jeweils eine sogenannte «Null-Fehler-Ship-to-Line» 
Anlieferung praktiziert wird (vgl. Erben 1996, S. 252). 

43  Jäcker 1997, S. 224 
44  Haubold 1995 
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Kundenorientierte Distributionslogistikkonzepte 

Entsprechende Konzepte werden unter den Begriffen Efficient Consumer Response (ECR), 
Crossdocking, Quick Response (QR), Continous Replenishment (CR) diskutiert. Prinzipiell 
sind die genannten Distributionskonzepte als Verfeinerung des Just-in-Time-Gedankens zu 
verstehen. Sie haben folgende gemeinsame Kerninhalte:46

• Die Minimierung der Lieferzeiten innerhalb eines ‘Absatzkanals’ 

• Die Verringerung von Lagerbeständen und -kosten 

• Die Erhöhung des Logistikservices 

Nachfolgend einige Einzelheiten zu den verschiedenen Konzepten: 

Konzept Merkmale 

Quick-Response Alle Unternehmen innerhalb eines Absatzkanals sind beteiligt 

Mittels neuer Informations- und Kommunikationstechniken (z.B. Scannerkassen, 
Electronic Data Interchange EDI) werden Verkaufsinformationen von der 
Einzelhandelsfiliale über das Einzelhandelszentrum zum Hersteller geleitetet und 
dort zur Produktionsplanung verwendet. Die Filialen werden nachfragegerecht 
über ein Distributionszentrum beliefert (Pull-Prinzip). 

Continuous 
Replenishment 

Partnerschaft zwischen einem Hersteller und einem Handelsunternehmen 

Basiert auf kontinuierlichem Datenaustausch zwischen Händler und Produzent mit 
dem Ziel der Vermeidung von Sicherheits-Lagerbeständen 

Der Händler selbst löst aufgrund seiner Kenntnis des Warenbstands und der 
Abverkäufe die den Warennachschub aus. 

Crossdocking Ein Transit-Terminal sorgt für eine bedarfsgerechte Bereitstellung zum Versand 
von Waren.  

Die elektronischen Verkaufsdaten werden von den Herstellern empfangen und 
deren Lieferbereitschaft dem Transit-Terminal angekündigt. Dort wird die 
Lieferung des Herstellers auf verschiedene Empfangskanäle verteilt.  

Efficient 
Consumer 
Response 

Eine vom Handel ausgehende Kooperationsstrategie mit den Herstellern in der 
Lebensmittelbranche. Sie besteht aus den vier Komponenten: 

• Effiziente Sortimentsgestaltung auf Filialebene (point of sale) 
• Automatisierter Warennachschub 
• Abstimmung der Verkaufsförderungsaktivitäten 
• Effiziente Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte 

Tabelle 4 Gemeinsame Merkmale neuer Distributionskonzepte 

Der Distributionsseite wird auch im Rahmen von Konzepten der Regionalisierung endver-
brauchernaher Industrien47 sowie durch Logistikkonzepte von Grossverteilern eine hohe 

                                                      
46  Vgl. Kotzab 1997, S. 125ff. 
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Raumwirksamkeit zugesprochen. Firmen wie Migros48 oder auch die Post reorganisieren ihre 
durchgehenden Distributionsketten mit sehr grossem Transportaufkommen, um Bünde-
lungen zwischen wichtigen Knoten und Verteilzentren zu erreichen. Der Grossverteiler Tesco 
(UK) ist Beispiel für eine weitere Tendenz: Der Grossverteiler verteilt nicht nur die Waren in 
seine Lebensmittelläden, sondern Tesco holt mit seinen Fahrzeugen auf dem Rückweg vom 
Laden auch gleich die Produkte beim jeweiligen Zulieferer ab.49 Dadurch werden Leerfahrten 
vermieden, Kilometerleistung eingespart, die Auslastung steigt, es werden weniger Fahr-
zeuge insgesamt gebraucht. Kehrseite der Medaille ist der Zuwachs an Durchsetzungsmacht 
des Verteilers gegenüber den Zulieferern. 

Europa-Logistik 

Die Entwicklung der Europa-Logistik ergibt sich aus der Kunden- bzw. Marktorientierung: 
man erfüllt die betrieblichen Service-Vorgaben und optimiert die Kosten. Aus den abge-
leiteten logistischen Kriterien ergeben sich Anzahl und Standorte der Logistikzentren. In Ab-
stimmung mit der Marketing- und Vertriebsstrategie wird dann festgelegt, welche Region von 
wo aus beliefert werden wird. Die Abgrenzung dieser Regionen ist dabei völlig unabhängig 
von den Landesgrenzen.  

In der Praxis entsteht oft ein Logistikzentrum mit vier bis fünf Regionallagern. Die Logistik-
zentren werden oftmals in sogenannten Logistikkorridoren angesiedelt. Dies sind Regionen, 
in denen sich ein Netzwerk logistischer Kompetenzen entwickeln konnte, wie etwa in der 
Gegend um Rotterdam oder im westlichen Ruhrgebiet. Ein Beispiel für eine solche Logistik-
drehscheibe in der Schweiz ist die Region Basel. Aber auch kleinere Regionen wie Schaff-
hausen haben mit dieser 'regionalen Begabung' durchaus Erfolg.  

2.4 Zusammenfassung 

2.4.1 Neue Logistikstrategien 

Die Veränderung der beschriebenen Rahmenbedingungen stellen neue Anforderungen von 
der Kundenseite her an die Unternehmen. Die Firmen reagieren darauf mit unternehmens-
strategischen Entscheidungen und der bewussten Anpassung ihres Transportverhaltens. 
Damit ist der prognostizierte drastische Anstieg der Güterverkehrsleistungen eine Folge 
ineinandergreifender Entwicklungen, die teils marktseitig bedingt sind, teils durch die 
bewusste Entscheidungen in den Unternehmen gestaltet werden.  

Zusammengefasst kann man festellen, dass die beschriebenen logistischen Trends dabei 
helfen, die Produktivität einer Firma zu steigern. Sie repräsentieren unternehmenspolitische 
Logistikstrategien, mit Hilfe derer Unternehmen zum Markterfolg kommen wollen. Die 

                                                      
48  Etwa das Logistikkonzept der Migros (vgl. Natur 4/98)  
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folgende Tabelle zeigt beispielhaft – und keineswegs abschliessend – auf, wie solche 
Logistikstrategien aussehen können und welche Kerneigenschaften sie haben.50  

Logistikstrategie Merkmale 

Einführung unternehmensübergreifender, schlan-
ker Prozessketten mit klar definierter Leistungs- 
und Kostenverantwortung 

Ausgangspunkt ist eine am Prozess orientierte 
Sichtweise. Dadurch können Abläufe über Unter-
nehmens- und Abteilungsgrenzen hinweg erst 
koordiniert und unter Zeit- und Qualitätsaspekten 
optimiert werden. 

Optimierung der Wertschöpfungstiefe auf der 
Basis von Kernkompetenzen 

Alle Leistungen im Wertschöpfungsprozess wer-
den dort durchgeführt, wo die beste Technologie, 
das optimale Wissen, die niedrigsten Kosten 
bestehen. Die Verteilung von Prozessschritten auf 
mehrere Unternehmen bedingt erhöhten Steu-
erungsbedarf und den Einbezug aller Beteiligten. 

Integration der Systempartner bei Entwicklung, 
Herstellung und Vertrieb der Produkte 

Es bedarf zum einen der inhaltlichen Zusam-
menarbeit der beteiligten Firmen, als auch einer 
engen informatorischen Verflechtung. Logistische 
Fragen stehen hierbei im Mittelpunkt. 

Verstärkter Einsatz logistischer Dienstleister Hohe Anforderungen an die logistische Leistungs-
fähigkeit sowie Kostenaspekte verlangen einen 
stärkeren Einsatz von Logistikdienstleistern. Ne-
ben Kosteneffekten kann auch ein Gewinn von 
Abwicklungs-Know-how entstehen.  

Optimierung der Verteilstruktur Bisher national ausgerichtete Auslieferungslager 
sind meist nicht mehr sinnvoll. Die Verteilzentren 
werden zu kunden- und marktnahen 'Logistik-
zentren'. Für kontinental orientierte Unternehmen 
werden Euro-Logistikzentren eingerichtet.  

Tabelle 5 Ausprägungen typischer Logistikstrategien 
 

2.4.2 Wirkungen neuer Konzepte auf Raum und Verkehr 

Die Transportbedürfnisse sind aktuellen Veränderungen unterworfen. Sie verändern dadurch 
die bisherigen Strukturen des Transportgewerbes. Der Wandel in den Mustern der 
Arbeitsteilung und der steigende internationale Austausch von Gütern und Dienstleistungen 
verursachen tendenziell steigende Güteraufkommen. Der Grund dafür liegt im Trend zur 
lagerlosen Produktion und Distribution. Die Prozesse werden Just-in-Time verknüpft, um den 
zeit- und punktgenauen Transfer der Waren von einem Produktionsschritt zum nächsten 
oder zum Kunden sicherzustellen. 
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Folgende Tabelle gibt den Stand der theoretischen Diskussion um die möglichen Verkehrs-
wirkungen der neuen Strategien und Konzepte wieder:51  

Unternehmensstrategien Ausprägungen 
Mögliche  

Auswirkungen 

Neue Produktions- und Organisationskonzepte GVA TL  FL  

• Lean Management Unterberücksichtigung der realen Transportkosten      

• flache Hierarchien Hoffnung auf bedarfsnähere Planung des 
Gütertransports 

   

Konzentration auf die 
Kernkompetenzen 

Bildung von immer feinmaschiger im Raum 
verteilten Produktions- und Wertschöpfungsketten 

   

Bildung von strategischen 
Allianzen 

Steigender Austauschbedarf von Informationen 
und Gütern 

   

Chancen zur Bündelung von Verkehren    Optimierung der 
Fertigungstiefe Geringere Fertigungstiefen bei Produzenten    

Produktdifferenzierung Frachtanteile der Massengüter gehen zurück; mehr 
zusammengesetze Ladungen und Stückgüter  

   

Kundenorientierung 
 
Produktinnovation 

Verteilung z.B. über Expressdienste mit Speichen-
Naben-Konzepten erhöht die Transportweiten und 
Fahrleistungen 

   

Neue Logistikkonzepte     

Veränderung des modal-split zugunsten des  
Strassenverkehrs 

   Beschaffungslogistik- 
strategien 

• Just-in-Time- 
Beschaffung 
(unterschiedlicher 
Toleranz) 

Häufigere Transportbewegungen, aber mit 
geringerer Frachtraumausnutzung 

   

Gegenläufige Tendenz wegen Liefersicherheit 
bzw. Kapazitätsgrenzen im Strassenverkehr 

   Neue 
Beschaffungsstrategien 

• Global vs. Regional 
Sourcing 

• Modular Sourcing 

Veränderung des Modal-split v.a. in Abhängigkeit 
von der vorhandenen Bahn-Infrastruktur  

   

• Single Sourcing Zulieferer in der Region    

 Chancen auf Bündelung von Verkehren    

GVA=Güterverkehrsaufkommen in t; TL=Transportleistung in tkm; FL=Fahrleistung in km 

Tabelle 6 Möglicher Einfluss moderner Unternehmensstrategien auf den Güterverkehr  
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Dabei lassen sich die einzelnen güterverkehrsrelevanten Bausteine neuer Produktions-
konzepte selten isoliert betrachten. Umstrukturierungen sind erstens oft Teil einer Gesamt-
strategie eines Unternehmens. Zweitens bedingen sich die einzelnen Bausteine teilweise 
gegenseitig. Zum Beispiel funktioniert die Just-in-Time-Belieferung am besten mit einer 
geringen Anzahl von Lieferanten aus der Region. Oder: Vorratsbeschaffung von Einzelteilen 
auf dem Weltmarkt wird durch die zunehmende Internationalisierung erleichtert. 

Die 'neuen Konzepte' scheinen insbesondere die Warenbewegungen zwischen den Vorpro-
duzenten zu verstärken. Dazu tragen vor allem die Optimierung der Fertigungstiefe und die 
hochflexiblen Beschaffungssysteme bei. Unterstützt wird diese Neuverteilung durch die 
mangelhafte Internalisierung externer Kosten des Verkehrs und der Bevorzugung des Stras-
senverkehrsausbaus. Es verändern sich aber nicht nur die Transportkosten, sondern auch 
die Transaktionskosten für die Anbahnung, Kontrolle und Anpassung wechselseitiger Leis-
tungsbeziehungen. Ihnen wird eine künftig steigende Bedeutung beigemessen. Im Zuge des 
Strukturwandels nimmt die Bedeutung produktionsnaher Kommunikations- und Koordi-
nationsdienstleistungen zu.52  

Alles in allem führen die beschriebenen Trends zu einer individualisierten Nachfrage nach 
Transportdiensten. Die dadurch entstehende Vielfalt der Transportbedürfnisse bestätigen 
auch verschiedene Branchenstudien der produzierenden Industrie.53 Treffend formuliert es 
eine Bestandsaufnahme verschiedener Branchen im Auftrag der Europäischen Verkehrs-
ministerkonferenz: «No two shippers have exactly the same need for transport services, 
even though they may operate in the same sector, produce and distribute similar products 
and perhaps even supply the same markets and customers».54  

Handlungsoptionen der Unternehmen 

Die Optimierung der Logistikketten ist eine komplexe Herausforderung für die Unternehmen. 
Sie fordert beträchtliche Veränderungsbereitschaft, was das bisher gesicherte Wissen sowie 
bewährte Verfahren und Strukturen angeht. Als strategische Instrumente kommen in dieser 
Situation vermehrt Qualitäts- oder Umweltmanagementsysteme zur Anwendung. Deshalb 
soll kurz auf deren Verbindung zu unserem Thema eingegangen werden. Solche integrierte 
Managementsysteme ermöglichen: 

• Gewinnung von Informationsgrundlagen über Schwachstellen und Einsparpotentiale 

• eine Fortbildung der Mitarbeiter bezüglich der Optimierung von Abläufen 

• die systematische Erfassung der Umweltwirkungen der betrieblichen Tätigkeit. 

Die Praxis der Anwendung von Umweltmanagementsystemen und Umweltzertifikaten wie 
Öko-Audit und ISO 14001 zeigt jedoch, dass Transport und Logistik nur in Ansätzen 

                                                      
52  Vgl. Gleich, Hesse & Lucas 1993, S .37 ff.; Haubold 1995 
53  Aus der Automobilindustrie (Haubold 1995) oder der Elektroindustrie (Jäcker 1997) 
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beachtet werden. Dabei sind die Zertifizierungen in der Transportbranche verbreiteter als bei 
den Produzenten.55  

Im Rahmen des Umwelt- und Qualitätsmanagement sind auch Umweltschutzziele und 
-strategien im Logistikkontrolling noch kaum erfasst.56 Ausserdem fehlen zumeist unter-
nehmensübergreifende Kennzahlen zum Transport, insbesondere was die Kosten-
transparenz behindert. Zudem scheint es, dass dominante Mitglieder einer Wertschöp-
fungskette ihre Preis- und Zeitvorstellungen 'durchdrücken' und damit oftmals ökologische 
Aspekte im Rahmen der Transportkette nicht berücksichtigt werden können.57  

Es geht also um die Schaffung von Wissen über den Güterverkehr und das Entwickeln von 
Controlling-Grundlagen zum Verkehrsbereich. Erst damit lassen sich sowohl Transport-
kosten als auch die Transaktionskosten – die Aufwendungen für die Abstimmung zwischen 
den Partnern in der Wertkette – besser einschätzen.  

Für ein optimales betriebliches Verkehrssystem bieten sich die drei Ansätze Vermeidung, 
Verlagerung und Verbesserung aus der öffentlichen Verkehrsplanung an. Bradel (1995) fasst 
die Möglichkeiten der Unternehmen zur sinnvollen Gestaltung ihres Güterverkehrs, wie in der 
folgenden Tabelle 7 dargestellt, zusammen. Dabei ist zu beachten, dass allein die 
Vermeidungsstrategie die räumlichen Folgen wirksam einschränkt. Umfahrung von 
Problemzeiten und -zonen (Verlagerung) sowie technische oder personelle Massnahmen 
(Verbesserung) können auf Dauer keine Entspannung der Lage bringen. 

Vermeidung Optimierung des interlogistischen Netzwerks 
• Räumliches Zusammenführen von Netzknoten im interlogistischen Netzwerk 
• Einschaltung von Lagerstätten mit Bündelungsfunktion 

Optimierung von Logistikprozessen 
• Frühzeitige Abstimmung mit Lieferanten und Kunden 
• Effizienzsteigerung durch Einsatz von Informations- und Kommunikations-

techniken 
• Prozessübergreifende Vermeidung von Falschlieferungen 

Optimierung der Transportobjekte 
• Reduzierung von Gewicht und Volumen 
• Optimierung von Verpackung und Transporthilfen 
• Vermeidung fehlerhafter Lieferungen 

                                                      
55  Richter u.a. 1997; Ankele & Hesse 1996 
56  Baumgarten u.a. 1998, S. 196 
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Verlagerung Zeitlich und räumlich 
• Transport in verkehrsarmen Zeiten und durch weniger empfindliche Gebiete 

Organisatorisch 
• Verlagerung von Werkverkehr auf gewerblichen Verkehr  

(outsourcing von Transportdienstleistung) 
• Verlegen von Strassenverkehr auf Schiene und Schiff 

Verbesserung Technische Verbesserungen 
• Saubere Fahrzeuge 

Aus- und Weiterbildung 

• Fahrerschulungen; betriebliches Verkehrs- und Umweltmanagement 

Tabelle 7 Möglichkeiten zur Verkehrsreduktion im Industriebetrieb 
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 3. Fallstudie in der Region Zug 

3 Fallstudie in der Region Zug 

3.1 Der Lebens- und Wirtschaftsraum Zug 

Auswahl der Region 

Die Region Zug eignet sich besonders als Untersuchungsgebiet für die beschriebenen 
Fragen. Die Gründe liegen vor allem in der rasanten Entwicklung sowohl der Zuger 
Wirtschaft als auch der Bevölkerungszahl und damit auch der Zunahme der raumwirksamen 
Aktivitäten insgesamt. Die Analyse beschränkt sich auf die engere Agglomeration Zug, sprich 
die dicht besiedelten Talgemeinden.  

Die Region Zug ist kleinräumig strukturiert, ökonomisch sowie infrastrukturell hochentwickelt. 
Sie weist intensive regionsübergreifende Wirtschafts- und Güterverkehrsbeziehungen auf. 
Bei der Verteilung der Beschäftigten auf die Wirtschaftssektoren und beim Güterverkehrs-
aufkommen nimmt die Region eine durchschnittliche Stellung ein. Die Wirtschaft der Region 
Zug ist von 1985 bis 1991 verglichen mit den anderen Schweizer Regionen am stärksten 
gewachsen. Zudem hat sie die Rezession der letzten Jahre gut überstanden. Durch diese 
Wachstumsphasen wurden betriebliche Umstrukturierungen begünstigt.  

Neben diesen Kriterien war für die Auswahl der Region entscheidend, dass mit der Stiftung 
Lebens- und Wirtschaftsraum Zug ein Akteur Interesse zeigte, die Bedeutung veränderter 
Strategien für Logistik und Güterverkehr mit regionalem Bezug auszuleuchten.  

Die folgende Beschreibung der Region entstand unter anderem auf der Basis der Ergebnisse 
der «Strukturanalyse Zug» (Thierstein, Walker 1995). Diese wurde von der Stiftung Lebens- 
und Wirtschaftsraum Zug bei der Abteilung Regionalwirtschaft des IDT-HSG in Auftrag 
gegeben, die damals noch Teil des SIASR-HSG war. Ergänzungen und Fortschreibungen 
stammen aus der Eidgenössischen Betriebszählung 1995 sowie aus aktuellen Grundlagen-
arbeiten zur Raumplanung im Kanton Zug.58

Raumstruktur und Besiedlung 

Mit knapp 240 km² gehört Zug zu den kleineren Kantonen der Schweiz. Er umfasst ein dicht 
besiedeltes Talgebiet und ein hügeliges Berggebiet mit schwacher Besiedlung. Der Kanton 
Zug ist heute vor allem von städtischem Gebiet geprägt, obwohl in der Wahrnehmung und im 
Selbstverständnis eines rechten Teiles der Bevölkerung Zug noch als ländlich gilt. Von den 
elf Gemeinden des Kantons zählen gemäss der Definition des Bundesamtes für Statistik acht 
Gemeinden zur 'Agglomeration Zug': Es sind dies neben der Kernstadt Zug die Umlandge-
meinden Risch, Baar, Cham, Steinhausen, Hünenberg, Walchwil und Neuheim. Die drei übri-
gen Gemeinden des Kantons, Menzingen, Oberägeri und Unterägeri, gelten statistisch ge-
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sehen noch als ländlich. In der ganzen Schweiz haben die Kerngemeinden der Grossagglo-
merationen Bevölkerungsanteile zugunsten des Agglomerationsgürtels verloren, aber auch 
zugunsten der verkehrsmässig gut verknüpften ländlichen Regionen im weiteren 
Einzugsgebiet dieser Agglomerationen. In Zug wird dieser Trend an der Gemeinde Neuheim 
sichtbar, die seit 1990 aufgrund ihrer Pendlerintensität vom Bundesamt für Statistik zur 
Agglomeration Zug hinzugerechnet wird.59

Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte liegt mit 400 Einwohnern pro Quadratkilometer 
deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt von 170 Einwohner/km². 1995 wohnten im 
Kanton Zug 92'000 Einwohner, 25 Prozent mehr als 1975. Gesamtschweizerisch stieg die 
Bevölkerungszahl in diesem Zeitraum um 12 Prozent.  

Wirtschaft und Arbeitsplätze 

Auch in der Arbeitswelt ist eine derartige Entwicklung festzustellen. Derzeit haben über 6'400 
Firmen mit mindestens einem Beschäftigten ihren Sitz im Kanton Zug, die meisten davon in 
den Agglomerationsgemeinden. Die Zuger Wirtschaft hat sich in den letzten zehn Jahren 
stark überdurchschnittlich entwickelt. Ein Zeichen dafür sind die Arbeitsplatzzahlen: 
Zwischen 1985 und 1991 stiegen diese um über 20 Prozent, doppelt so stark wie in der 
Gesamtschweiz. In den anschliessenden Krisenjahren bis 1995 sank die Beschäftigung im 
Kanton Zug lediglich um gut 1 Prozent, während sie im gleichen Zeitraum im Schweizer 
Mittel um über 5 Prozent zurückging. 

Das Fazit ist eindeutig: In wirtschaftlichen Aufschwungphasen profitiert der Kanton Zug in 
schwierigen Zeiten überdurchschnittlich; während wirtschaftlichen Abschwungphasen 
partizipiert die kantonale Volkswirtschaft hingegen nur unterproportional am Rückgang der 
Gesamtbeschäftigung. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4 Indexierte Entwicklung der Vollzeitarbeitsplätze für den Kanton Zug und die 
Schweiz 
Quelle: Wüest & Partner 1998, S. 4 
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Der grösste Anteil der Vollzeitarbeitsplätze fällt auf den Grosshandel mit 14 Prozent, gefolgt 
von den Branchen Elektronik/Optik (12 %), Beratung (10 %), Detailhandel (8 %), Bau-
hauptgewerbe (7 %) und Gastgewerbe (5 %).60  

Der Anteil des Dienstleistungssektors liegt in Zug knapp über dem Schweizer Mittel. Dabei 
sind der Grosshandel und Finanzdienstleistungen eine spezifische Zuger Stärke. Hier hat 
Zug vor allem im Buntmetall- und Ölhandel internationale Bedeutung, aber auch für Kaffee 
und andere Handelsgüter.  

Trotz einer gewissen Dienstleistungsorientierung liegen auch die Beschäftigungsanteile der 
Industrie und der Bauwirtschaft über dem Schweizer Mittel. Im Industriesektor stellen einige 
wenige Firmen das Gros der Arbeitsplätze, allen voran die grossen Hersteller von Mess- und 
Regeltechnik sowie Elekrogeräten. 

Die wirtschaftliche Bedeutung des Kantons Zug drückt sich auch im Verhältnis Wohn- zu 
Arbeitsbevölkerung von 0.75 aus, welches deutlich über dem Schweizerischen Durchschnitt 
(0.54) liegt. Das Volkseinkommen des Kanton Zug ist in den letzten Jahren zwar stetig 
gesunken. Im Vergleich zur gesamten Schweiz nimmt Zug aber noch immer eine 
herausragende Stellung ein. Dazu muss gesagt werden, dass der Anteil des Einkommens 
aus Unternehmenstätigkeit überdurchschnittlich ist und daher das Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit nur wenig über dem Schweizer Durchschnitt liegt. 

 

Abbildung 5 Pro-Kopf-Volkseinkommen in der Schweiz und den Kantonen 
Quelle: Bundesamt für Statistik, 1998 

                                                      
60  Quelle: BFS, Betriebszählung 1995 
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Raumentwicklungspolitik und -planung 

Die Region Zug gehört regionalpolitisch zwar zur Zentralschweiz, ist aber stark auf die Wirt-
schaftsregion Zürich ausgerichtet. An deren schnellem Wachstum ist Zug wesentlich betei-
ligt. Die grossen Herausforderungen für die Raumentwicklungspolitik stellen sich denn auch 
in der Reaktion auf das Wachstum, in den Forderungen nach dem Ausbau von Verkehrs-
infrastrukturen und den wachsenden Belastungen von Raum, Bevölkerung und Umwelt. 

Die Raumentwicklungsplanung mit dem Richtplan von 1987 oder dem Teilrichtplan Natur-
schutzgebiete 1993 wird derzeit ergänzt. Als Grundlage für die Revision des Teilrichtplans 
Verkehr erstellt der Kanton Zug derzeit das Gesamtverkehrskonzept 1998. 

Die Wirtschaftsförderung im Kanton Zug wurde in der letzten Zeit forciert. Zum einen konnte 
man bei der Ansiedlung wichtiger Betriebe Erfolge mit dem wichtigen Standortargument der 
niedrigen Steuerbelastung erzielen. Zum anderen hat der Kanton erkannt, dass eine ver-
stärkte 'Bestandespflege' Not tut. In diesem Sinne wurde eine Kontaktstelle für bereits im 
Kanton ansässige Unternehmen eingerichtet. Prinzipiell könnte diese Stelle auch in 
Verkehrs- und Logistikfragen eine aktive Rolle übernehmen. 

Verkehrssituation 

In einem ersten Zwischenbericht zum erwähnten Gesamtverkehrskonzept (15. Juli 1998) 
werden die Ausgangslage analysiert und die Zielsetzung formuliert. Er zeigt auf, dass das 
Zuger Verkehrsnetz mit zwei Korridoren zweckmässig strukturiert ist:  

• ein äusserer Korridor mit der Nationalstrasse und  

• ein innerer Korridor mit den umweltschonenden Verkehrsmitteln (Bahn- und Busnetz, 
Hauptpendlerradwege) und der regionalen Erschliessung durch den motorisierten Indivi-
dualverkehr. 

Im Zuge der wachsenden Verkehrsnachfrage einerseits und der steigenden Anforderungen 
an den Umweltschutz ergeben sich dennoch etliche Schwachstellen im Verkehrssystem, 
insbesondere hinsichtlich der Lärmimmissionen und der Leistungsfähigkeit. 

Der Kanton Zug hat ein Projekt «Umfahrungen Zug-Baar» (UZB) zur Entlastung des Zuger 
Stadtkerns ausgearbeitet, welches jedoch 1996 vom Kantonsrat aus Gründen der Wirk-
samkeit und der Kosten sistiert wurde. Bevor die Arbeiten weitergeführt werden, sollen mit 
der Revision des Teilrichtplans Verkehr die Planungsgrundlagen aktualisiert und darauf 
basierend das Bedürfnis überprüft werden. 

In der Zwischenzeit sind die Gemeinden aktiv geworden. Die Stadt Zug hat in einer 
«Planungsstudie Stadtverkehr» im Herbst 1997 eine kleinräumige Umfahrung mit 
zahlreichen flankierenden Massnahmen vorgeschlagen, gleichzeitig haben die Gemeinden 
im Westteil des Kantons eine «Verkehrsstrategie Zug-Ennetsee» entworfen. 
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In diese Diskussion hat die Volkswirtschaftsdirektion die Idee einer Stadtbahn eingebracht, 
welche mit neuen Leichtbaufahrzeugen und einem dichten Zugsintervall den regionalen 
Bahnverkehr attraktiver gestalten soll. In einer ersten Phase soll das Bahntrassee benutzt 
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werden, allerdings mit zusätzlichen Haltestellen. Zu einem späteren Zeitpunkt besteht eine 
Option für eine Verlegung auf die Strasse, um die Intervalle noch weiter zu verdichten und 
die Siedlungsgebiete besser erschliessen zu können. 

Wirtschaftsverkehr in der Region 

Der Wirtschaftsverkehr und speziell die Auseinandersetzung mit den Entwicklungen der 
Logistik und des betrieblichen Schwerlastverkehrs spielen in der Region Zug eine geringere 
Rolle. Auch bei den derzeitigen Arbeiten zum Verkehrsrichtplan wird der Güterverkehr nur 
am Rande thematisiert. 

Die Bedeutung der zentralen Verkehrslage für den öffentlichen und privaten Verkehr ist als 
Standortargument für Zug nicht unbedeutend. Im Zusammenspiel mit weiteren Zuger 
Pluspunkten, wie dem allgemein guten Wirtschaftsklima, den kooperativen und flexiblen 
Behörden sowie der guten Planbarkeit der Zuger Steuerbelastung ergibt sich ein Standort-
profil, das den Bedürfnissen vieler Firmen, gerade aus dem Zürcher Raum, entgegen kommt.  

Die Zusammensetzung des aktuellen Wirtschaftsverkehrs lassen sich für die Region Zug 
anhand der Daten aus der Gütertransportstatistik (GTS 1993) sowie anhand der SBB-
Betriebsdaten für die Region beschreiben. 

a) Strassengüterverkehr 

Gemäss der vom Bundesamt für Statistik 1993 durchgeführten Gütertransportstatistik (GTS 
93 wurden im Kanton Zug 1993 knapp fünf Millionen Tonnen Güter transportiert. Damit ha-
ben 1,7 Prozent der in der Schweiz tansportierten Güter ihre Fahrtquelle und/oder ihr Fahrt-
ziel im Kanton Zug. Dieser Wert entspricht in etwa dem Zuger Anteil an der Beschäftigung in 
der Schweiz (1,6 Prozent). Nach den Warengruppen der GTS ergibt sich folgendes Bild: 

 Transportgut  
in 1000 t 

Warengruppe Schweiz Kanton Zug 
Anteil Zug  

in % 

1 Land- und forstwirtsch. Grundstoffe 15'533 169 1.09 

2  Nahrungs- und Futtermittel 25'705 306 1.19 

3  Brenn- und Treibstoffe 12'713 185 1.46 

4  Erze und Metall-Halbfabrikate 5'791 65 1.12 

5  Mineralien und Baumaterialien 155'694 3'213 2.06 

6  Chemische Grundstoffe und Produkte 5'587 69 1.24 

7  Übrige Produkte 39'970 633 1.58 

8  Abfälle 18'207 210 1.15 

 279'200 4'850 1.74 
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Tabelle 8 Gütertransport auf der Strasse in Zug und der Schweiz 
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Die einzelnen Warengruppen sind leicht unterdurchschnittlich vertreten. Eine Ausnahme 
bildet die Warengruppe 5, Mineralien und Baumaterialien, welche als absolut grösste Gruppe 
den Durchschnittswert prägt. Gesamthaft kann der Strassengüterverkehr des Kantons Zug 
als repräsentativ für die Schweizerische Struktur bezeichnet werden. 

Grössere Abweichungen zeigen sich bei der Aufteilung nach Quellverkehr, Zielverkehr und 
Binnenverkehr- bezogen auf den Kanton Zug. Dies lässt sich auf die Zuger 
Wirtschaftsstruktur zurückführen:  

Prozentuale Aufteilung 

Warengruppe Quellverkehr Zielverkehr Binnenverkehr 

1 Land- und forstwirtsch. Grundstoffe 81 0 19 

2 Nahrungs- und Futtermittel 29 53 17 

3 Brenn- und Treibstoffe 24 64 12 

4 Erze und Metall-Halbfabrikate 30 69 1 

5 Mineralien und Baumaterialien 34 20 46 

6 Chemische Grundstoffe und Produkte 20 41 40 

7 Übrige Produkte 58 26 16 

8 Abfälle 15 44 41 
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Tabelle 9 Transportierte Güter auf der Strasse in Zug 1993 

 

b) Bahngüterverkehr 

Nach Angaben der SBB werden an den sechs Bahnhöfen des Kantons Zug (Zug, Baar, 
Cham, Rotkreuz, Steinhausen, Walchwil) pro Jahr 377 Millionen Tonnen Güter verladen. 
Damit beträgt der Anteil der Bahn am gesamten Güterverkehrsaufkommen im Kanton Zug 
lediglich 8 Prozent (Schweiz: 16 Prozent). Rund die Hälfte aller Güter werden innerhalb der 
Schweiz transportiert, was dem schweizerischen Mittel entspricht. Die restlichen Bahngüter-
transporte sind Export, Import oder Transitverkehre. 

Am Importverkehr der Schweiz hat der Kanton Zug einen Anteil von 2,2 Prozent, gegenüber 
0,2 Prozent am Exportverkehr. Daraus wird ersichtlich, dass Zug durchaus Distributionsziel 
'schwerer' Güter ist. Auf der anderen Seite produziert die Zuger Wirtschaft relativ weniger 
'schwere' Industriegüter für den Export. Damit gilt für den Kanton Zug in besonderem Masse, 
was sich als Tendenz in der Gesamtschweiz abzeichnet: der Bahnimport dominiert gegen-
über dem Bahnexport aufgrund der grossen Mengen von eingeführten Gütern mit eher 
geringerer Zeitsensibilität. 
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Transportgut  
in Mio. t 

Kanton Zug Schweiz 

Anteil  
Kanton Zug  

in % 

Differenz 
1986-1996 

in % 

 

1986 1996 1986 1996 1986 1996 Zug CH 

 Wagenladungsverkehr 395 362 38683 32460 1.0 1.1 -8 -16

Binnenverkehr 257 186 17388 15270 1.5 1.2 -28 -12

Export 10 5 2047 2296 0.5 0.2 -50 12

Import 128 170 11311 7675 1.1 2.2 33 -32

Transit 0 0 7937 7220 0.0 0.0 0 -9

 Kombinierter Verkehr 8 15 5130 11106 0.2 0.1 88 116

Tabelle 10 Transportierte Güter auf der Bahn in Zug 1986 und 1996 

Während der Bahngüterverkehr in den vergangenen zehn Jahren (1986-1996) gesamt-
schweizerisch um sechzehn Prozent zurückgegangen ist, fiel dieser Rückgang im Kanton 
Zug mit acht Prozent deutlich schwächer aus. Er beschränkt sich auf den Binnenverkehr und 
den (ohnehin schon geringen) Export. Dagegen nahm der Importverkehr sogar um ein Drittel 
zu. Symptomatisch erscheint der Rückgang des Wagenladungsverkehrs im Export. Hier sind 
zum Teil Fernverkehre, die seither in der Region auf die Bahn verladen wurden, zum 
kombinierten Verkehr oder auf die Strasse gegangen. 

Fünfzehn Millionen Tonnen oder vier Prozent des Bahngüterverkehrs entfallen auf den 
kombinierten Verkehr, die restlichen 96 Prozent auf den Wagenladungsverkehr. In der 
Schweiz beträgt der Anteil des kombinierten Verkehrs bereits ein Viertel des Bahnverkehrs. 
Der internationale Transitverkehr durch den Kanton Zug wird in der Statistik mit Null 
angegeben, weil dieser nur zwischen Grenzbahnhöfen erfasst wird. Die Route, die durchaus 
durch den Kanton Zug führen kann, ist in der Statistik nicht bekannt. 

3.2 Strategie, Logistik, Transport: Ergebnisse der Betriebsbefragung 

3.2.1 Untersuchungsdesign 
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Ziel der Befragung in der Region Zug war es, den Zusammenhang zwischen den betrieb-
lichen Umstrukturierungsprozessen und dem Logistik- und Transportverhalten auszu-
leuchten. Es sollten einerseits die unternehmensstrategischen Profile sowie die Transport-
profile, sprich das Verkehrsverhalten der Betriebe der Region erfasst werden. Andererseits 
sollte der Zusammenhang zwischen diesen beiden Aspekten des Unternehmensverhaltens 
ausgeleuchtet und möglichst auch quantifiziert werden. Eine Betrachtung aus dem Blick-
winkel der Unternehmen sollte helfen herauszufinden, wie sich intelligente Logistiksysteme 
umsetzen lassen, die Kosten sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen.  
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Aufgrund der Ergebnisse der Expertengespräche und eines Pre-Tests des Fragebogens 
wurde als angemessene Bezugsebene für die Befragung nicht das Unternehmen, sondern 
der der 'Betrieb' identifiziert. Dort entstehen jeweils spezifische Transportaufkommen. In den 
Betrieben werden auch die operativen Entscheidungen über Logistik und Transport gefällt. 
Jeder Betrieb setzt die strategischen Vorgaben nach seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten 
um. Der Pre-Test ergab auch, dass es kaum möglich sein würde, dass die Betriebe einen 
klaren Zeitpunkt einer Veränderung der Unternehmensstrategie angeben können. Es wären 
zu grosse Differenzen in der Eigenbewertung dieser Zeitpunkte zu erwarten gewesen. 
Ebenso erschien es als unwahrscheinlich, dass ein Grossteil der Betriebe Antworten zum 
Transportverhalten oder zur Art der transportierten Waren zu einem mehr als zwei Jahre 
zurückliegenden Zeitpunkt machen könnte.  

Als Alternative wurde folgendes Vorgehen beschlossen: Die Betriebe wurden zum einen 
nach verschiedenen strategischen Merkmalen und dem Status der Umsetzung gefragt. Zum 
anderen sollten die Betriebe die Angaben zum Transport und zum Transportgut mit einer 
Tendenz bewerten. Letztlich konnten aber aus dieser Hilfskonstruktion keine verallge-
meinerbaren Zusammenhänge zwischen konkreter Umsetzung einer strategischen Mass-
nahme und dem Transportverhalten abgeleitet werden. 

Dennoch sind Aussagen zu folgenden Bereichen möglich: Art und Herkunft der Waren, 
Transportmittel, strategische Orientierung und Veränderungen, Einschätzungen zu mög-
lichen strategischen Massnahmen, die einen effizienten und umweltfreundlichen Güter-
verkehr unterstützen könnten. 

Zur Betriebsbefragung wurden von den etwa 6‘400 Zuger Betrieben nur jene ausgewählt, die 
Güterverkehr in nennenswertem Ausmass verursachen oder betreiben. Zudem sollten 
Betriebe ausgeschlossen werden, die keine explizite strategische Ausrichtung ihrer Logistik 
oder ihres Güterverkehrs vornehmen. Da angenommen werden kann, dass dies mit der 
Betriebsgrösse korrespondiert, wurden Kleinstbetriebe mit weniger als 10 Beschäftigten 
ausgenommen. Insgesamt wurden Betriebe befragt, die folgende Merkmale aufweisen: 61

• Betriebsgrösse von mehr als 10 MitarbeiterInnen in Vollzeitstellen 

• Auswahl der Betriebe des Dienstleistungsbereichs aus den Wirtschaftszweigen Gross- 
und Einzelhandel, Reparatur und Transport 

• Ansässigkeit der Betriebe in der Agglomeration Zug 

Aufgrund dieser einschränkenden Kriterien wurde vom Betriebs- und Unternehmensregister 
des Bundesamts für Statistik eine Stichprobe mit den gültigen Adressen von 536 Zuger 
Betrieben zusammengestellt. Die Befragung fand im März und April 1998 statt. Insgesamt 
gingen 110 Antworten ein. Davon konnten 77 Fragebögen für die statistische Analyse 
verwendet werden. Die Anwortrate von 14 Prozent erscheint angesichts der komplexen 
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61  Zur Zusammensetzung der Stichprobe siehe Anhang I. 
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Fragestellung als plausibel. Wie bei allen Datenerhebungen die auf Freiwilligkeit beruhen, 
ergab sich bei dieser Umfrage das Problem einer sehr geringen Teilnahmebereitschaft. 
Gründe dafür sind beispielsweise der hohe Anteil an Kleinbetrieben unter 20 Beschäftigten, 
die offensichtliche Vielfalt an Verhaltensformen in Logistik und Transport und die daraus 
resultierende Komplexität des Fragebogens.62 Dem Fragebogen war ein Begleitschreiben 
der Stiftung Lebens- und Wirtschaftsraum Zug beigelegt, das vom Volkswirtschaftsdirektor 
des Kantons Zug unterzeichnet war. Aussderdem wurde der Fragebogen mit einer 
ausgeprägten optischen 'Benutzerführung' ausgestattet. Seine 14 Fragen wurden in folgende 
fünf übersichtliche Kategorien aufgeteilt:63  

1. Allgemeine Betriebsangaben 

2. Markt und Strategie 

3. Wareneingang und Warenausgang 

4. Transporte im Werksverkehr 

5. Logistik und Umwelt. 

3.2.2 Die Teilnehmer der Befragung 

Die Betriebe sind zur Hälfte Einbetriebsunternehmen, zu einem Viertel der Hauptsitz eines 
Unternehmens mit noch weiteren Filialen. Neun Prozent sind eine Filiale einer Schweizer 
Firma, 14 Prozent die Filiale eines ausländischen Unternehmens. 

Das hauptsächliche Absatzgebiet der antwortenden Betriebe ist die Schweiz. Weit mehr als 
die Hälfte der Firmen erzielt ihren Umsatz zu 100 Prozent in der Schweiz. Zweitwichtigster 
Absatzmarkt ist die EU, wo etwa ein Drittel der Betriebe im Schnitt 32 Prozent der Umsätze 
erzielt. Osteuropa wird nur von wenigen Betrieben als wichtiger Absatzmarkt genannt. Der 
Rest des Weltmarktes ist für einige Betriebe das Hauptabsatzgebiet, für die meisten jedoch 
nur ein kleiner Teil des Marktes. 

Die Entwicklung der Umsätze spiegelt die eher depressive wirtschaftliche Situation bis zum 
Zeitpunkt der Erhebung wieder (April 1998). Jedoch gaben immer noch zwei Fünftel der 
Betriebe einen gestiegenen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr an. 34 Prozent hatten stabile 
Umsätze, während ein Viertel sinkende Umsatzzahlen angab.  

Vergleicht man die antwortenden Betriebe mit denen aus der Grundgesamtheit (n=536), so 
fällt zunächst eine unterschiedliche Verteilung auf die Betriebsgrössen auf (vgl. Abbildung 6). 
Es haben nicht so viele Kleinbetriebe geantwortet, als zu erwarten gewesen wäre. Dennoch 
sind die kleinen Betriebe mit 20-50 Beschäftigten die umfangreichste Gruppe (65%). 
Dagegen haben, etwa mit 7 Prozent, mehr Grossbetriebe über 500 Mitarbeiter teilgenommen 
als man erwarten konnte. Die geringe Teilnahmebereitschaft der Kleinbetriebe verwundert 
nicht, arbeiten sie doch tendenziell mit weniger ausgefeilten Logistikstrategien und 
                                                      
62  Eine ausführliche Beschreibung der Anlayse der Non-response findet sich im Anhang I. 
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63  Der komplette Fragebogen findet sich im Anhang, S. A-11 ff. 
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interessieren sich daher weniger für die vorliegende Fragestellung. Zudem finden kleinere 
Betriebe in der Regel kaum Zeit für die Beantwortung eines Fragebogens. 
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Abbildung 6 Prozentuale Verteilung der Stichprobe und der antwortenden Betriebe auf die 

Grössenklassen 

Die Anzahl der Beschäftigten gibt in einer Art die etwas frostige Wirtschaftslage für Schwei-
zer Unternehmen wieder. Ein Drittel gibt eine im Vergleich zum Vorjahr gesunkene Beschäf-
tigung an. Dagegen berichtet ein Viertel der Betriebe von einer gewachsenen Belegschaft. 

Die Branchenverteilung der Stichprobe spiegelt sich recht gut in den eingegangenen Ant-
worten wieder und entspricht auch weitgehend der gesamten Verteilung der Wirtschafts-
zweige im zweiten und dritten Wirtschaftssektor des Kantons Zug: 

 Antworten Stichprobe 

Branchengruppe Anzahl Prozentanteil Anzahl Prozentanteil

Verarbeitendes Gewerbe 25 32 170 32 

Baugewerbe 17 22 112 21 

Handel, Reparatur, Gastgewerbe 26 34 164 30 

Grosshandel, Transport 9 12 90 17 

gesamt 77 100 536 100 

Tabelle 11 Branchenverteilung der antwortenden Betriebe und der Stichprobe 

Hiervon ausgehend kann von einer repräsentativen Auswahl gesprochen werden. Die Unter-
schiede in der Verteilung auf die Betriebsgrössen lassen sich darauf zurückführen, dass 
Kleinbetriebe weniger explizite Strategien entwickeln und generell weniger an Befragungen 
teilnehmen. 

3.2.3 Ergebnisse 
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Die Veränderungen im Güterverkehrsaufkommen konnten nur teilweise gemessen werden. 
Entweder waren entsprechende Daten nicht vorhanden, wie sich auf Nachfragen hin 
herausstellte; oder es konnten nur aktuelle Daten, jedoch keine Veränderungen angegeben 
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werden. Damit konnte ein Ziel der Befragung, nämlich der zeitliche Vergleich – vor und nach 
einer strategischen Veränderung – nicht erreicht werden.  

Es scheint tatsächlich, dass keine zwei Verlader die selben Bedürfnisse hinsichtlich des 
Transports haben – obwohl sie teilweise in den selben Branchen oder mit ähnlichen 
Produkten arbeiten. Dies drückt sich vor allem darin aus, dass jeder Betrieb 
transportrelevante Daten nach seinen individuellen Bedürfnissen erhebt. So war es nicht 
möglich ein einheitliches Bild über die Wareneingänge oder -ausgänge zu erstellen. Von 
vielen Betrieben waren keine Tonnenangaben oder nur solche entweder für den Eingang 
oder den Ausgang erhältlich. Etliche Betriebe hätten dafür Angaben zur Anzahl der 
Sendungen oder der Anzahl der Transportgefässe machen können. 

Transportierte Waren  

Im Fragebogen haben die Betriebe die Produkte, die sie herstellen oder handeln, be-
schreiben und anschliessend den Warengruppen der Schweizer Güterverkehrsstatistik (GTS 
93) zuordnen müssen. Nach Angaben der Zuger Betriebe sind 60 Prozent der transportierten 
Waren Fertigprodukte (Maschinen, elektrische Apparate, Metallprodukte, übrige Fertig-
waren). Diese Waren wiederum werden am ehesten auf der Strasse transportiert, da bei de-
ren Produktion kleinere Ladungen und höhere Frequenzen vorkommen. Die typischen 'bahn-
affinen' Waren wie Brennstoffe, Baugrundstoffe oder chemische Grundstoffe haben dagegen 
wesentlich kleinere Anteile am Güterverkehrsaufkommen als die Fertigprodukte. Die 
Abbildung 7 stellt die Waren nach Gütergruppen dar. Die unteren drei Warengruppen in der 
Legende «Maschinen/elektrische Apparate/Autos», «Metallwaren» und «Andere Fertig-
produkte» bilden zusammen die Gütergruppe 7 der GTS'93 «Übrige Produkte». 

11%

20%

9%

25%

5%

30%

Landwirtschaft,
Nahrungsmittel
Mineralien, Brennstoffe,
Baumaterialien
Chemische Stoffe

Maschinen, elektrische
Geräte, Autos
Metallwaren

Andere Fertigprodukte

 

 41 

Abbildung 7 Transportierte Güter nach Warengruppen 
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Bei der absoluten Menge in Tonnen der transportierten Güter spielt die Kies- und Sand-
produktion eine grosse Rolle.64 In der Erhebung werden diese Transportmengen jedoch nur 
im Warenausgang berücksichtigt, da sich Abbaustelle und Betrieb am selben Platz befinden 
und es sich damit um interne Güterbewegungen handelt. 
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Abbildung 8 Transportgut nach Branchen 

Die Abbildung 8 zeigt die Branchenverteilung des Transportguts nach Tonnen. Es wird 
erkennbar, dass das produzierende Gewerbe mit seinen 'schweren' Waren das grösste 
Aufkommen hat, wobei die Energieversorgung eingeschlossen ist. Dem Handel kommt ein 
wesentlich kleinerer Anteil zu als seinem Anteil an der Beschäftigung. 

Transportmittel 

In der Befragung wurden in zwei sich entsprechenden Frageblöcken Angaben zum Waren-
eingang und Warenausgang erhoben. Die Antwortenden gaben dabei an, mit welchen Ver-
kehrsmitteln der Betrieb beliefert wird. Ausserdem wurde gefragt, ob die Entscheidung über 
die Transportmittel von den Spediteuren oder den Zulieferern bzw. Kunden getroffen wird. 

Die Waren werden sowohl im Einkauf als auch bei der Distribution vor allem auf der Strasse 
transportiert. Der durchschnittliche Anteil des LKW-Transports lag in allen Branchen und 
Grössenklassen bei zwischen 80-98 Prozent. Nur vier der 77 antwortenden Betriebe 
transportieren ihre Waren ausschliesslich per Eisenbahn und nur sieben Betriebe (10 %) 
gehen vom kombinierten Verkehr als Standard-Transportart aus. Es könnte aber sein, dass 
Firmen aus Unkenntnis der Sache den Strassenanteil so hoch gesetzt haben. So ist 
denkbar, dass zwar eine Spedition die Waren des Betriebs per Camion abholt, sie aber 
eventuell ohne Wissen des Verkäufers per Bahn oder Schiff weiterbefördern lässt. Allerdings 
war die Zahl der Firmen, die die Verantwortung vollständig einem Transporteur übertrugen, 
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64  Nach der GTS 93 befinden sich fast zwei Drittel aller im Kanton Zug auf der Strasse transportierten 
Güter in dieser Warengruppe (BfS 1996). 
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sehr gering. Bei den eingehenden Waren trafen 41 Prozent der Verlader die Entscheidungen 
über die Transportart, während in 16 Prozent der Fälle die Transportgesellschaft entscheidet 
(21 Prozent beim Warenausgang). 

Daraus könnte man folgern, dass, auch wenn eine Firma ein besonders umweltfreundliches 
Transportmittel einsetzen will, die Entscheidung oft nicht bei ihr, sondern bei jemand 
anderem liegt. Handelsrechtliche Vereinbarungen (INCOTERMS) oder Liefermodi, wie ‘ex-
works’ oder cost-insurance-freight (cif) bestimmen die Transportmittelwahl mit. 

Regionale Wirkungen des Transports hängen vermutlich stark mit der Anzahl der gefahrenen 
Kilometer zusammen. Deshalb wurden genaue Angaben zum Werksverkehr abgefragt 
(Kilometer, Tonnenkilometer und Fahrzeugart). Aus Gründen fehlender Daten oder weil die 
Betriebe einfach keine Zeit erübrigen konnten, waren letztlich zu wenige Daten vorhanden, 
um valide Aussagen zu diesem Aspekt machen zu können. 

Die Betriebe wurden auch nach ihrer Einschätzung der Entwicklung des betrieblichen Güter-
verkehrsaufkommens zum Vorjahr befragt. Hier gaben jeweils 43 Prozent der Betriebe eine 
steigende oder fallende Tendenz an. Für 14 Prozent der Betriebe war keine Veränderung 
des Aufkommens nach Tonnen zu verzeichnen. 

Zuliefersystem 
Die Betriebe wurden nach der Art und der Herkunft ihrer Lieferanten gefragt. Sie sollten 
angeben, ob sie einzelne Teile oder vorgefertigte Module beziehen oder ob sie bei System- 
oder Generallieferanten einkaufen. Zusätzlich wurde nach der Herkunft der Lieferanten aus 
der Region, der Schweiz, aus Europa oder aus anderen Ländern gefragt. Hintergrund ist die 
Annahme, dass die Beschaffenheit des Lieferantensystems grossen Einfluss auf die 
gefahrenen Kilometer und die Lieferhäufigkeit hat. 

Es zeigt sich, dass nach wie vor die Teilelieferanten dominieren. Nur wenige Betriebe haben 
Systemlieferanten. Die in vielen Studien gefundene «Pyramidisierung» kann aufgrund der 
Untersuchungsergebnisse in Zug nur in schwachem Ausmass erkannt werden. Auch spielen 
die Grossbetriebe hinsichtlich des Einsatzes von Systemdienstleistern in Zug keine Vor-
reiterrolle. Sie setzen nicht in grösserem Ausmass Systemlieferanten ein als mittlere oder 
kleine Betriebe. Auch im Bereich Transport werden kaum Systemdienstleister eingesetzt, die 
die gesamte oder grosse Teile der Logistik in ihre Verantwortung übernehmen. Hier gaben 
nur vier Betriebe an, die gesamten Entscheidungen zum Transport der Waren dem 
Logistikdienstleister zu überlassen. 

Je mehr Zulieferer ein Betrieb hat, desto mehr Fahrzeugbewegungen werden entstehen. So 
eine der Standardannahmen in diesem Bereich. Unsere Umfrage zeigt, dass ein 
durchschnittlicher Betrieb 11 wichtige Zulieferer mit nennenswertem Güteraufkommen hat. 
Meist stellen diese Zulieferer Einzelteile her, während vergleichsweise wenige Lieferanten 
Module herstellen und noch weniger sogenannte System-Lieferanten sind. 
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Aus Sicht der regionalen Entwicklung ist die räumliche Verteilung der Zulieferer am interes-
santesten. Nach den Angaben der Betriebe zum Lieferantensystem lassen sich die Zulieferer 
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in «internationale» und «regionale» Zulieferer trennen. Dabei werden als regionale Bezugs-
quellen nicht nur die Lieferanten aus der engeren Region verstanden, sondern auch die-
jenigen aus der übrigen Schweiz. Beim Zuliefersystem der Zuger Betriebe lässt sich danach 
ein Grösseneffekt beobachten: Kleine Betriebe, vor allem jene mit zwischen 20 und 50 
Beschäftigten kaufen weniger international ein als die grösseren Betriebe. Sie versorgen sich 
vor allem aus der Schweiz und in hohem Masse aus der Region. Schon bei den mittleren 
Betrieben nehmen Europa und der Weltmarkt fast die Hälfte des Einkaufsvolumens ein. 
Dennoch muss auch festgestellt werden, dass auch die Grossfirmen immer noch 40 Prozent 
ihrer Vorprodukte in der Schweiz einkaufen. Abbildung 9 illustriert diesen Grösseneffekt. 
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Abbildung 9 Regionale oder internationale Zulieferung: Betriebsgrösseneffekt  

Weiterhin ist interessant, dass die wenigen Systemlieferanten der Zuger Betriebe zumeist in 
der Region direkt ansässig sind. Nur zwei Grossbetriebe gaben an, ganze Systeme auch von 
Zulieferern aus dem EU-Raum zu beziehen. 

Marktsituation 

Unternehmensstrategien werden stark von der 
Dynamik und den Eigenschaften der jeweiligen 
Märkte beeinflusst. Deshalb sollten die Be-
triebe die Merkmale ihre Hauptmärkte ein-
schätzen. Die Bedeutung dieser Schlüssel-
faktoren konnte von sehr hoch (4) bis sehr 
gering (1) bewertet werden. Zur Auswahl 
standen die Wettbewerbsintensität bezüglich 
Kosten und Preisen, Qualität und Zeit sowie 
der Druck zur Produkt- und Prozessinnovation, 
die Bedeutung von Informations- und Kom-
munikationstechnologien und von ökologischen 
Anforderungen. Die Abbildung 10 zeigt eine 
Rangliste nach dem Mittel aller Antworten. 

 Mittlere 
Schlüsselfaktoren Bewertung 

Intensität des Kosten-/Preiswettbwerbs 3.6 

Intensität des Qualitätswettbwerbs 3.1 

Intensität des Zeitwettbwerbs 
(time to market, order-cycle, delivery) 3.0 

Druck zur Produkt- und Prozessinnovation 3.0 

Bedeutung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien 2.6 

Ökologische Anforderungen 2.4 

Abbildung 10 Eigenschaften der 
Hauptmärkte der Betriebe 
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Die Liste verdeutlicht, dass für die meisten Betriebe eine Kombination aus Preis, Qualität und 
'time to market' die wesentlichen Zutaten für den Wettbewerb sind. Logistik und Umwelt-
anforderungen scheinen  nur eine Funktion dieser Kernanforderungen zu sein.65  

Die Betriebe der einzelnen Wirtschaftszweige folgen dieser Beurteilung mit nur sehr kleinen 
Akzentuierungen. In der Baubranche beispielsweise wird der Kosten- und Preisdruck von 
sämtlichen Unternehmen als sehr hoch eingestuft, wogegen dort die anderen Faktoren drei 
bis vier Zehntelpunkte weniger bedeutend einstuft werden als im Mittel aller Betriebe. Umge-
kehrt verhält es sich im Handel, wo der Kostenfaktor geringfügig weniger stark wahrgenom-
men wird, dafür aber Qualität, Zeit und Innovation etwas mehr Gewicht zugestanden wird.  
Die Einschätzung der Markteigenschaften durch Betriebe unterschiedlicher Grössenklassen 
bleibt im Verhältnis zueinander gleich. Lediglich die wenigen Grossbetriebe mit über 500 
Mitarbeitern schätzen die zur Auswahl stehenden Faktoren allesamt geringfüfig bedeutsamer 
ein als dies mittlere oder kleine Betriebe tun. Insgesamt bestehen also hier nur sehr geringe 
Unterschiede zwischen Betrieben verschiedener Branchen und Grössenklassen. 

Gestaltung der Transportstrategie 

Im Licht dieser Bewertung ist die Liste der Faktoren der betrieblichen Logistik zu betrachten. 
Hier die Antworten der Betriebe auf die Frage nach den fünf wichtigsten Faktoren der Trans-
portgestaltung: 

1 Zuverlässigkeit/Pünktlichkeit IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 61 

2 Flexibilität / kurze Disponierbarkeit IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 54 

3 Anteil Transportkosten am Preis IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 44 

4 Schonende Warenbehandlung IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 37 

5 Warengewicht IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 31 

6 Warenvolumen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 24 

7 Länge des Transportweges IIIIIIIIIIIIIIIII 17 

8 Wartebereitschaft der Kunden IIIIIIIIIII 11 

9 Zeitsensibilität der Waren IIIIIIII 8 

10 Kilopreis der Waren IIIIIII 7 

11 Branchenzugehörigkeit IIIIII 6 

12 Anteil Energiekosten am Preis IIIII 5 

13 Position in der Wertkette IIIII 5 

14 Verfügbarkeit von Infrastruktur  IIIII 5 

Tabelle 12 Faktoren der Transportgestaltung nach Häufigkeit ihrer Nennung 

Es ist klar ersichtlich, dass die ersten sechs bis sieben Faktoren für die Betriebe von grös-
serer Wichtigkeit sind als die anderen. Jedoch muss bedacht werden, dass Betriebe ihre 
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65  Nach Einschätzung von Teilnehmern am Projektworkshop vom 25.6.1998 in Zug. 
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Logistikstrategien nicht nach einer oder zwei Anforderungen definieren. Ganz im Gegenteil 
verfolgen sie ein Bündel von Faktoren, welches ihr Verhalten im Güterverkehr und ihre 
Standortentscheide bestimmt. Aus diesem Blickwinkel wurden die dargestellten Antworten 
daraufhin überprüft, ob sich dahinter bestimmte Gruppen (Cluster) von Faktoren finden 
lassen, die das Logistikverhalten beeinflussen. 

Die Grundsätze der Unternehmerstrategie 

Im Fragebogen mussten die Betriebe die wichtigsten unternehmensstrategischen Mass-
nahmen sowie den Stand der Einführung dieser Massnahmen angeben. Der Grad der 
Umsetzung einer Massnahmen wurde letztlich nach den Kriterien «eingeführt» 
beziehungsweise «nicht vollständig eingeführt» unterschieden. 

Mit dem explorativen Verfahren einer hierarchischen Clusteranalyse wurde versucht heraus-
zufinden, ob sich hinter den Antworten zum Fragenbereich «Markt und Strategie» eine 
Struktur verbirgt, ob es mit anderen Worten Gruppen von Firmen ähnlicher strategischer 
Disposition gibt. Obwohl die Logistikstrategien und die Transportbedürfnisse als sehr hetero-
gen eingeschätzt werden können, lassen sich mit der gewählten Methode drei Gruppen 
strategischer Optionen unterscheiden. Diese Gruppen sind nicht trennscharf in dem Sinn, 
dass sie sich durch völlig identische Strategien auszeichnen. Die Sets von Massnahmen sind 
sich nur relativ ähnlich, aber sie überlappen sich auch teilweise. Die folgende Grafik deutet 
dies an. Sie zeigt die zur Auswahl stehenden Massnahmen. Sie zeigt zudem die gefundene 
3er-Clusterung der von den Betrieben bewerteten Massnahmen. 

 Abbildung 11 Drei Cluster der Strategischen Optionen 

• Die meisten Unternehmen verfolgen Massnahmen, die vor allem der Verständigung mit 
den Partnern im Beschaffungs- und im Absatzmarkt dienen. Diese Massnahmen 
scheinen eine Art strategischer Basisoptionen zu sein. Man könnte es auch die «Pflicht» 
nennen, die jeder Betrieb und jedes Unternehmen erfüllen muss, um heutzutage 
wettbewerbsfähig bleiben wollen und dies auch künftig zu sein. In diesem Cluster finden 
sich die meisten der antwortenden Betriebe (46).  
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Neben dieser strategischen «Pflicht» lassen sich zwei weitere Cluster erkennen. Beide 
umfassen Firmen, deren strategisches Portofolio jeweils etwas breiter angelegt ist. Man 
könnte an die Pflicht anknüpfend von der unternehmensstrategischen «Kür» sprechen.  

• Die zweite Gruppe umfasst 11 Betriebe. Sie wird durch sogenannte 'weiche‘ Strategien 
charakterisiert, die sich auf firmeninterne Prozesse wie die Schaffung von transparenten 
und klar abgegrenzten Abläufen oder auf die Steigerung der Innovationsfähigkeit 
konzentriert. Die Gruppe wird im folgenden «Kür I» genannt.  

• Die dritte Cluster-Gruppe (26 Betriebe) geht mit einer breiten Palette strategischer 
Massnahmen ans Werk. Zu den «Pflicht»-Massnahmen kommen andere Strategien wie 
die Vereinfachung der Produktstruktur, die Optimierung der Wertschöpfungskette oder 
auch die Erfassung von Umweltwirkungen zur Geltung. Die Betriebe passen sich damit 
an ihre jeweilige Situation an. Dieser Cluster wird im folgenden «Kür II» genannt. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

G ruppe 1 G ruppe 2 G ruppe 3

Industrie , G ewerbe ,
Energ iev.

Baugewerbe

Hande l, R eparatur,
G astgew.

Verkehr,
Nachrichtenüberm .

Pflicht Kür I Kür II

Die Cluster wurden mit einer 
Diskriminanzanalyse auf ihre 
strukturelle Beschaffenheit 
hin untersucht.66 Damit soll-
ten die entscheidenden Fak-
toren für die Einteilung der 
Cluster herausgefunden wer-
den. Nebenstehende Abbil-
dung 12 zeigt erstens die 
absoluten Grösse der drei 
Gruppen, also aus wievielen 
Betrieben jede Gruppe be-
steht. Zweitens ist zu erken-
nen, dass die Branchenver-
teilung der drei Gruppen 
nicht sehr grosse Unterschiede aufweist. Abweichungen liegen vor allem bei der Gruppe 
Kür I vor. Dies ist angesichts der geringen Zahl der Betriebe in diesem Cluster nicht 
verwunderlich. Nur im ersten Cluster ist der Handel etwas stärker vertreten, in den beiden 
anderen Gruppen die Industrie- und Gewerbebetriebe. Mit weiteren Untersuchungen konnten 
zudem nur geringe Unterschiede in der Betriebsgrössenverteilung der Cluster festgestellt 
werden. Ebenso ist die Stellung der Betriebe in der Wertkette67 kein wesentliches Argument 
der Clusterenteilung. Nur die Einschätzung der Marktsituation scheint die Einteilung der 
Cluster zu beeinflussen. Die überwiegende Mehrheit der Betriebe schätzt dabei einerseits 
den Kosten- und Preisdruck und andererseits den Qualitätswettbewerbs als sehr hoch ein. 
                                                      
66  Zu den statistischen Methoden siehe Anhang S. A-3 
67  Die Betriebe wurden als Entwickler, Zulieferer, Endfertiger oder Händler eingestuft. Grundlage 

waren Angaben im Fragebogen: Wirtschaftstätigkeit, Art der angegebenen Hauptprodukte. 
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Abbildung 12 Absolute Grössen und 
Branchenzusammensetzung der Cluster 
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Strategie und Transportverhalten 

Zeigen sich nun Unterschiede im Transportverhalten der Betriebe, die sich mit den unter-
schiedlichen Strategien begründen lassen? Indikatoren hierfür sind die Gestaltung des 
Lieferantensystems, die Art der transportierten Waren oder die eingesetzten Verkehrsmittel.  

Die drei Gruppen unterscheiden sich kaum dahingehend, welche Produkte oder welche 
Warenart die jeweiligen Betriebe herstellen beziehungsweise handeln. Besonderes Augen-
merk haben wir den Gütern der Warengruppe 7 der GTS 93 geschenkt. Sie enthält Güter wie 
Fahrzeug, Maschinen oder Metallprodukte. Damit sind diejenigen Produktionsweisen der 
Konsumgüterindustrie angesprochen, in denen explizit neue Strategien zum Einsatz 
kommen. Die entsprechenden Betriebe konzentrieren sich jedoch nicht in einer der drei 
strategischen Gruppen, sondern verteilen sich gleichmässig darauf. Für den Faktor Waren-
gruppe ergab die Diskriminanzanalyse keinen signifikaten Wert. 

Die Untersuchung des Lieferantensystems zeigt keine Unterschiede zwischen den drei 
strategischen Gruppen. Die wichtigsten Zulieferer der Betriebe kommen zu etwa zwei Dritteln 
aus der Region und der Schweiz, etwa ein Drittel sind internationale Zulieferer.  

Ebenso sind kaum Unteschiede bei den Prioritäten des Einsatzes von Strassen-, Schienen- 
oder kombiniertem Verkehr. Die Umfrage zeigt jedoch, dass eine Firma, je mehr sie die 
'modernen‘ Strategien umsetzt, desto mehr auch den Strassentransport einsetzt. Die Pro-
zentanteile des Bahntransports und des kombinierten Transports in den drei Gruppen 
weichen weder im Einkauf, noch in der Distribution allzusehr voneinander ab. 

3.2.4 Folgerungen 

Anhand der durchgeführten Analysen können keine trennscharfen Muster des strategischen 
Verhaltens identifiziert werden. Aus den Ergebnissen lässt sich auch keine Typologie der 
Güterverkehrslastigkeit erkennen, die in allgemeingültiger Form einsetzbar wäre. 
Beispielsweise zur Planung von betrieblichen Transportsystemen oder auch in der 
öffentlichen Verkehrsplanung. 

Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass die Schnittstelle zwischen Unternehmens-
strategien und Güterverkehr eine auch von den Betrieben schwer durchschaubare Ange-
legenheit ist und so etwas wie ‘terra incognita’. Unsere Befragung sollte – neben anderen 
Zielen – auch quantitative Daten über diese Schnittstelle liefern. Diese Hoffnung hat sich 
nicht erfüllt. Ein Grund dafür ist der bereits erwähnte Mangel an zugänglichen Informationen 
und Wissen innerhalb der Firmen über Transportfragen. Diese werden dort vor allem unter 
dem engen Blickwinkel der Logistik betrachtet. 
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Die Analyse gibt Anhaltspunkte, dass strukturelle Eigenschaften, wie die Zugehörigkeit zu 
einer Wirtschaftsbranche oder die Zahl der Beschäftigten, weniger wichtig sind als eine all-
gemeine Orientierung einer Firma in Richtung «integrierte Logistik». Firmen, die weiterhin 
Lösungen auf operativer Ebene suchen, wissen wenig über ihre Situation im Güterverkehr 
und in der Wertschöpfungskette. Die Umfrageergebnisse legen den Schluss nahe, dass ein 
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qualitativer Sprung bezüglich der Transport- und Logistikstrategie stark vom Marktdruck 
abhängt, dem eine Firma ausgesetzt ist. 

Bei telefonischen Rückfragen im Nachlauf zur Befragung hat sich die Vermutung bestätigt, 
dass die Betriebe manche Daten kaum verfügbar haben. Insbesondere Transportdaten wie 
Fahrzeugkilometer, Art und Beschaffenheit der Waren oder Transporteinheiten scheint jedes 
Unternehmen auf individuell angemessene Weise zu erheben. 

Die im folgenden Kapitel 3.3 beschriebenen betrieblichen Fallbeispiele geben einen weiteren 
Einblick in die Verhaltensformen der Unternehmen. In einem der Fallbeispiele konnten die 
Veränderungen im Güterverkehr besser quantifiziert werden. 

3.3 Ausgewählte Fallbeispiele aus der Region 

Die hier vorgestellten Fallbeispiele bilden die Unterschiedlichkeit der Situation der Unter-
nehmen ab. Es wurde versucht, einerseits für die Region bedeutendene Unternehmen unter 
die Lupe zu nehmen. Gleichzeitig sollten aber Themen behandelt werden, die sich auch gut 
generalisieren lassen, d.h. für eine grössere Menge von Unternehmen oder für einen 
grösseren Raum verallgemeinerbar sind. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die 
Fallbeispiele und ihre besondere Ausrichtung.  

Fallbeispiel Charakteristik Schwerpunkt der Analyse 

Lean Beschaffung von 
Befestigungsteilen bei 
der V-Zug AG 

Bereich Beschaffung 

Kleines Transportaufkommen, aber 
typisches Beispiel 

Verflechtung der Region mit inter-
nationalen Beschaffungsmärkten 

Quantitative Beurteilung der Aus-
wirkungen einer Konzentration in der 
Zulieferung. 

Berücksichtigung der vorgelagerten 
Prozesse 

Logistikkonzept Landis 
& Staefa AG (neu: 
Siemens Metering AG) 

Industrie 

Umbau regionales Produktionsnetz - 
Richtung internationale Produktion 

Kooperation mit 'DIE POST' 

Strategische Veränderungen im Be-
reich Operations Zug 

Schnittstelle Verteilkonzept Schweiz 
- Internationale Logistik 

Veränderungen im 
Güterverkehr der 
Paketpost 

Öffentlicher Dienstleistungsbetrieb 

Bereich Distribution 

Kooperation mit privaten Logistik-
dienstleistern (Setz, General Parcel) 

Kundengerechte Lösungen, Anpas-
sung des Angebots an Marktver-
änderungen 

Dispo-Box 

Wechselpritschen-
Konzept in der 
Distribution Schweiz 
V-Zug AG 

Kooperation Industriebetrieb mit öf-
fentlichem Dienstleister 

Distribution über regionale Satel-
liten; Beschaffung + Distribution 

Nutzung der Bahn im Nachtsprung; 
Flexibilität des Bahnangebots hin-
sichtlich Kundenbedürfnissen 

Verhandlungsprozess SBB/V-Zug 
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Tabelle 13 Übersicht der betrieblichen Fallbeispiele 



 3. Fallstudie in der Region Zug 

3.3.1 Die Beschaffung von Befestigungsteilen der V-ZUG AG68 

Bei der Beschaffung von C-Teilen,69 wie Befestigungsteile, Schrauben etc., hat die V-ZUG 
AG 1995 ein Kanban-System als Pilotprojekt eingeführt: «Kanban» oder 2-Box-System 
bedeutet: eine volle Box mit Teilen steht am Arbeitsplatz, eine leere Box wird zum Nachfüllen 
gegeben. Nur noch ein Zulieferer mit einem Rahmenvertrag70 liefert alle 400 - 450 fraglichen 
Artikel. Der Zulieferer fährt direkt die Arbeitsplätze an und füllt die Behältnisse nach oder 
nimmt sie zum Nachfüllen mit. Die V-ZUG AG hat selbst keine Teile mehr an Lager. 

Bis Ende 1993 bezog die V-ZUG AG ca. 400 Verbindungsteile (Artikel) von sieben Liefe-
ranten. Pro Jahr erfolgten rund 1000 Lieferungen an den Standort Zug. Dies bedeutete meh-
rere Anlieferungen pro Tag, verbunden mit einer aufwendigen Lagerhaltung und -verwaltung. 
Heute wird statt einer einzelnen Behandlung von Teilelieferungen der gesamte Jahresbedarf 
geplant: Grobplanung und Preisverhandlungen legen einmal pro Jahr das gesamte Volumen 
fest. Die Lieferung erfolgt nach Bedarf direkt an den Arbeitsplatz. Der Lieferant stellt 
monatlich eine Rate des Gesamtbetrags in Rechnung. Die Grobkontrolle seitens V-Zug folgt 
durch einen EDV-Abgleich. 

Die Evaluation dieses speziellen Lieferanten erfolgte nach neun Auswahlkriterien, wie 
Kosten, Fachkompetenz, Referenzen, Administrationskomplexität, Qualitätssicherung, Mög-
lichkeit der internen Produktivitätssteigerung, usw. Ökologische Aspekte wurden in 
allgemeiner Form unter den Gesamtkosten für die V-ZUG AG berücksichtigt. Die 
Minimierung der Transportkosten war kein Auswahlkriterium, kam aber in den Gesamtkosten 
der verschiedenen Offertsteller indirekt zum Ausdruck. Die Wahl fiel schliesslich auf die 
Firma Kyburz AG aus Baar, welche sich gegen eine Firma aus dem rund 150 km entfernten 
St. Galler Rheintal durchsetzen konnte. 

Ergebnisse der Falluntersuchung V-Zug 

Für die Beurteilung der Auswirkungen dieser unternehmensstrategischen Umstellung auf 
den Güterverkehr lassen sich drei Zustände beschreiben: 

1. Früherer Zustand (mit 7 Lieferanten)  

2. Heutiger Zustand mit der Firma Kyburz als Allein-Lieferant 

3. Fiktiver Zustand mit einem Allein-Lieferanten aus dem St. Galler Rheintal 

Die Transportmenge bleibt zwischen dem früheren und dem heutigen Zustand unverändert 
bei etwa 127 Tonnen pro Jahr. Dies lässt darauf schliessen, dass weder die 

                                                      
68  Eine ausführliche Darstellung dieses Fallbeispiels finden Sie im Anhang III, S. A-7 ff. 
69  C-Teile zeichnen sich durch grosse Verbauchsmengen bei geringem Warenwert pro Teil aus. Die 

hier betrachteten Befestigungsteile sind ein typisches Beispiel für C-Teile. 
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70  Der Rahmenvertrag hatte zu Beginn einen Umfang von etwa 700'000 Franken pro Jahr. 
Inzwischen ist der Umfang wesentlich erhöht worden. 
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Produktionsmengen noch -methoden der Teile geändert wurden, sondern lediglich die 
Beschaffungsart.  

Fahrleistung und Verbrauch (Früherer Zustand = 100 %)
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Abbildung 13 Veränderung der Fahrleistungen 

Die Fahrleistung der direkten Zulieferungen hat sich von 3’000 auf 200 Fahrzeugkilometer, 
also um den Faktor zwanzig reduziert. Dies hängt vor allem mit der unmittelbarer Nähe der 
Firma Kyburz zur V-ZUG zusammen. Hätte die V-ZUG AG der Firma aus dem Rheintal den 
Vorzug gegeben, so wäre die Fahrleistung der direkten Zulieferung auf 13’500, also um das 
Viereinhalbfache gestiegen.  

Dass die Auswirkungen auf den Treibstoffverbrauch in derselben Grössenordnung liegen, ist 
auf die zufällige Kompensation zweier weiterer Einflussfaktoren zurückzuführen: Früher 
waren die V-ZUG-Sendungen Teil einer Route mit weiteren Lieferungen (Fahrleistung und 
Treibstoffverbrauch werden im Verhältnis des gewichtsmässigen Anteils der V-ZUG-
Sendung an der Gesamtlieferung der V-ZUG ”belastet”), dafür wurden damals teilweise grös-
sere Fahrzeuge mit einem höheren spezifischen Treibstoffverbrauch eingesetzt. Für sich 
allein betrachtet könnten beide Einflussfaktoren bedeutsame Auswirkungen auf das Güter-
verkehrsaufkommen haben.  

Der Lieferrhythmus ist ungefähr gleich geblieben, allerdings verbunden mit einer markanten 
Leistungssteigerung: Sowohl früher als auch heute gingen etwa 100 Sendungen pro Jahr bei 
der V-ZUG AG ein. Wurden die einzelnen Teile früher jedoch alle ein bis zwei Monate 
geliefert (10 - 30 Sendungen pro Lieferant und Jahr), so bietet die Firma Kyburz AG heute 
zweimal wöchentlich das ganze Sortiment an. Dies erhöht die Verfügbarkeit in Sonder-
situationen und reduziert gleichzeitig die Lagerhaltung. 
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Die Zahlen zeigen, dass der strategische Wandel sehr wohl grosse Auswirkungen auf das 
Güterverkehrsaufkommen hat, dass diese aber ganz unterschiedlich ausfallen können. 
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Berücksichtigung der vorgelagerten Transporte 

Die oben beschriebene Untersuchung erfasst nur den 'inneren Kreis' des Transportsystems. 
Zur vollständigen Darstellung sind auch die vorgelagerten Transporte zu berücksichtigen. 
Für eine quantitative Analyse der diesbezüglichen Wirkungen ist die Datenbasis zu schwach. 
Dennoch lassen sich einige aufschlussreiche Erkenntnisse ableiten. 

Die Firma Kyburz stellt selber keine (Norm-) Schrauben mehr her, sondern bezieht den 
Grossteil aus dem EU-Raum und teilweise auch aus Asien. In der Schweiz gibt es keine 
Schraubenhersteller mehr, nur noch Händler. Von 450 an die V-ZUG gelieferten Artikel 
werden 30 Spezialteile in der Decolletage der Kyburz AG fabriziert. Neben V-Zug beliefert 
die Firma Kyburz noch etwa zehn weitere Kunden nach dem Kanban-System. Infolge der 
langen Aufenthaltszeit beim einzelnen Kunden können diese nicht in Touren integriert 
werden, sie werden alle einzeln bedient. 

Die Veränderung der Belieferung der Kunden und die gestiegenen Bestellmengen hat bei 
der Kyburz AG auch auf der Beschaffungsseite zu Reaktionen geführt. So erfolgt 
beispielsweise die Anlieferung aus Deutschland seit einigen Jahren durch einen 
Gebietsspediteur. Dort werden sämtliche Lieferungen aus Deutschland gesammelt und in 
festen Abständen nach Baar gefahren. Früher haben Lastwagen der Firma Kyburz die 
Waren bei den einzelnen Herstellern eingesammelt. In Bezug auf das Verkehrsaufkommen 
ergeben sich daraus keine eindeutige Tendenzen. Auch wenn Änderungen in der räumlichen 
Lage des Spediteurs zu den Hersteller und zu Kyburz sowie die Verteilung der Transport-
mengen das Verkehrsaufkommen wesentlich beeinflussen können, dürfte es tendenziell 
doch eher zurückgehen, weil der Spediteur zentral und verkehrsgünstig in Heidelberg liegt. 
Zudem kann der Spediteur eine bessere Auslastung erreichen als der Werkverkehr von 
Kyburz, allein schon dadurch, weil dessen Hinfahrt meistens eine Leerfahrt war. 

Das Kanban-System gibt Kyburz die Möglichkeit, grössere Mengen einzukaufen: Hatte er 
früher vielleicht einen 2-Wochen-Bestand an Lager, kann er jetzt dank langfristiger Aufträge 
ganze Jahresvorräte halten. Vor zehn Jahren hatte Kyburz noch Bahntransporte von 15-20 
Tonnen jährlich. Heute erfolgen mit Schiffscontainern via Rotterdam nur noch Interkonti-
nental-Lieferungen per Bahn. 

Als wichtigste Kriterien der Kunden für den Bezug der C-Teile gelten a) Kosten und b) Zeit-
aspekte. Die Bedeutung des Zeitfaktors ist eine Folge der aufwendigen Lagerhaltung, ver-
ursacht etwa durch hohe Personalkosten für Lagerverwaltung, hohe Kapitalbindungskosten 
oder Probleme bei der Liquidation von Beständen. 

Fazit  

Die Berücksichtigung der ganzen Zulieferkette relativieren die klaren Ergebnisse des 
Vergleichs Kyburz vs. «Lieferant Rheintal» stark. Die wesentlichsten Einflussfaktoren sind: 

• Die Anzahl Glieder in der Zulieferkette. 
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• Die örtliche Lage der einzelnen Zulieferer zueinander (extreme Unterschiede bei Kyburz 
und «Lieferant Rheintal»). 
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• Die Transportmenge pro Lieferant (Konzentration der Beschaffung und langfristige 
Verträge können zu grösseren Bezugseinheiten führen). 

• Das Logistikkonzept der einzelnen Lieferanten. 

Im Grunde handelt es sich um ein Outsourcing des Lagers von der V-ZUG zu Kyburz, d.h. 
Kyburz übernimmt die Beschaffung und Lagerhaltung der C-Teile für V-ZUG. Weil 
gleichzeitig auch andere Firmen bedient werden, treten Mengeneffekte auf (Beschaffung 
grösserer Mengen, grösserer Umschlag der einzelnen Teile usw.). Weil das Kriterium der 
Nähe des Lieferanten zum Kunden unbedeutend ist (sonst hätte V-ZUG nicht einen Anbieter 
aus dem Rheintal in die engere Auswahl gezogen), ist nicht sichergestellt, dass diese 
Rationalisierung sich auf das Verkehrsaufkommen niederschlägt. Offensichtlich fällt nicht ins 
Gewicht, dass mit steigender Staugefahr die Zuverlässigkeit von Strassenferntransporten 
zunehmend beeinträchtigt wird, oder diese Transporte zumindest aufwendiger werden. 

Die Beschaffung der C-Teile ist zwar vom Sortimentsumfang her komplexer als andere 
Systemkomponenten. Grundsätzlich ist das Beispiel der V-ZUG AG jedoch durchaus auf 
andere Bereiche der verarbeitenden Industrie übertragbar und hat deshalb eine hohen 
allgemeingültigen Stellenwert. Es bestätigt folgende Thesen: 

• Moderne Unternehmensstrategien können das Güterverkehrsaufkommen sowohl erhöhen 
als auch reduzieren. 

• Auswirkungen auf das Güterverkehrsaufkommen werden bei Entscheidungen über 
Unternehmensstrategien kaum berücksichtigt. 

3.3.2 Das Logistikkonzept der Landis & Staefa AG 

Der Elektronik-Konzern Landis & Staefa71 beliefert den Schweizerischen und die 
internationalen Märkte nach separaten Konzepten. 

Im internationalen Verkehr konnte die Logistikkette in den vergangenen Jahren mit diversen 
Massnahmen in den Bereichen Information (online statt Batch), Lagerhaltung und Spedition 
massgeblich rationalisiert werden. Eine isolierte Beurteilung der einzelnen Massnahmen ist 
nicht möglich, weil sich die Auswirkungen überlappten und durch äussere Faktoren 
beeinflusst wurden. Insgesamt wurde das Inventar jedoch um 50 Prozent reduziert und die 
Lieferbereitschaft von 80 auf 95 Prozent erhöht. Ausschlaggebendes Kriterium war auch hier 
nicht die Reduktion des Verkehrs an sich, der Transport beträgt lediglich 0.3 Prozent der 
Gesamtkosten, sondern vielmehr die Lagerhaltung und eine höhere Flexibilität. Bei letzterer 
wurden allerdings gelegentlich Grenzen aufgedeckt («just im Stau» statt «Just-in-Time»). Die 
geringe Bedeutung des Verkehrs bei unternehmensstrategischen Entscheiden zeigt sich 
auch im Umstand, dass der Verlader keine Angabe über die Transportmittel machen kann; 
diese Fragen überträgt er vollständig dem Spediteur. 

Auch im schweizerischen Binnenverkehr wurden markante Verbesserungen erzielt, welche 
vor allem aus der Zusammenarbeit mit der Post resultierten. Gefördert wurde diese 
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71  Heute Siemens Metering (Schweiz) AG, Zug 
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Zusammenarbeit auch durch die immer kleineren und leichteren Produkte, bei steigender 
Anzahl der Sendungen. Im Vergleich zur früheren Zustellung mit firmeneigenen Fahrzeugen 
konnte die Auslieferzeiten an von 5 Tagen auf 24 Stunden reduziert werden und der Termin 
des Bestellungseingangs für die Auslieferung am gleichen Tag konnte von 14.30 auf 17.00 
Uhr hinausgeschoben werden. Auch hier lassen sich die Auswirkungen auf das 
Güterverkehrsaufkommen nicht ermitteln. Die Reduktion der Anzahl Expresslieferungen von 
9 auf 6 Prozent lässt jedoch darauf schliessen, dass durchaus auch Einsparungen erzielt 
werden konnten. 

3.3.3 Güterverkehr der Paketpost 

Die Post unternimmt zur Zeit grosse Anstrengungen, um ihre traditionelle Vormachtstellung 
auf dem hart umkämpften, wenn auch aufgrund der kleinen Sendungen technisch 
anspruchsvollen Markt der Paketzustellung behaupten zu können. So wurde beispielsweise 
das Leistungsangebot für die Zustellung am Folgetag neu definiert: 

 Paketaufgabe am Vortag bis 

Grundversorgung (bei allen 3'700 Poststellen) 12.00 Uhr 

Spezialangebot (bei ca. 135 grösseren Poststellen) 17.00 Uhr 

Aufgabe in fünf Paketzentren  18.30 Uhr 

Abholung durch Post beim Absender 17.00 Uhr 

Ein weiteres Beispiel mit interessanten Auswirkungen auf den Güterverkehr ist die so-
genannte Dispobox. Es zeigt die grosse Komplexität des Begriffs «Güterverkehr», der je 
nach betrachtetem Indikator ganz unterschiedliche Ausprägungen aufweist. 

Zur Illustration ein Beispiel der Firma IBM: Laptops sind durch den häufigen Transport hohen 
Belastungen ausgesetzt. Deshalb kommt es oft vor, dass diese Geräte überholt oder 
repariert werden müssen. Auch werden sie oft aufgerüstet. Bei der Servicestelle der IBM 
Schweiz in Kloten treffen monatlich rund 220 Geräte ein. 

Früher musste der Kunde den Händler anrufen, das Gerät verpacken und zustellen oder im 
Laden vorbeibringen. Der Händler füllte die entsprechenden Formulare aus und schickte das 
Gerät an das IBM-Servicezentrum. Dort wurde das Gerät ausgepackt, repariert, 
kommissioniert und an den Händler zurückgesandt. Der Händler avisierte den Kunden und 
dieser holte das Gerät ab oder es wurde ihm zugestellt.  
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Heute ruft der Kunde den technischen Dienst der IBM an. Dieser leitet die Adresse des 
Kunden an die Post weiter. Am nächsten Tag wird dem Kunden durch die Post eine 
Dispobox zugestellt. Er stellt das Gerät hinein, plombiert es und übergibt es der Post. Diese 
sendet die Dispobox direkt an die Servicestelle der IBM. Dort werden die Geräte repariert 
und erneut per Dispobox dem Kunden nach Hause geliefert. 
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Die wichtigsten allgemeinen Folgen sind: eine kleinere Gefahr für Transportbeschädigungen, 
ein geringerer Transport- und Entsorgungsaufwand, kürzere Reparaturdauern sowie der 
Wegfall der Lagerhaltung von Transportgefässen bei IBM. 

Die Auswirkungen auf den Güterverkehr sind je nach Indikator unterschiedlich: 

Indikator Auswirkungen auf den Verkehr 

Verkehrsmenge 
(Tonnen) 

Die Verkehrsmenge bleibt dieselbe mit Ausnahme des Transportes der leeren 
Dispoboxen von den Poststellen zum Kunden und zurück 

Verkehrsleistung 
(Tonnen-Kilometer) 

Geringe Reduktion, weil die Post den Laptop direkt vom Kunden zur IBM 
transportiert. Vorher konnte der Weg Kunde - Händler einen Umweg darstellen 

Fahrleistung 
(Fahrzeugkilometer) 

Früher wurden entweder längere Wartezeiten (bis zur nächsten Belieferung des 
Händlers) in Kauf genommen oder Extrafahrten mit IBM-Lieferwagen 
durchgeführt, bzw. die Routen des Reparaturdienstfahrzeuges verlängert. Im 
Gegensatz dazu fallen der Post nur geringe Zusatzkilometer, wenn die Route des 
Paketzustellers verlängert wird. Im Hinblick auf Energieverbrauch und die Luft- 
und Lärmimmissionen ist neben der Fahrleistung auch die Art der eingesetzten 
Fahrzeuge von Bedeutung. 

Modal Split Die Post setzt zwischen der Paketzentren systematisch die Bahn ein. Für die IBM 
ist die Feinverteilung von kleinen Mengen mit der Bahn nicht zweckmässig. 

Für eine Gesamtbeurteilung schliesslich wäre abzuklären, wie weit diese Umstellung Aus-
wirkungen auf andere logistische Bereiche der IBM hat (Auslastungsgrad der verbleibenden 
Fahrzeuge der IBM etc.). Schliesslich hängt die Beurteilung des Energieverbrauchs und der 
Schadstoffemissionen von der Art der eingesetzten Fahrzeuge ab.  

3.3.4 Möglichkeiten des Bahntransports in der Distribution der V-Zug AG 

Die V-ZUG AG vertreibt Küchengeräte und Waschautomaten in der Schweiz vor allem über 
den Fachhandel. Die Auslieferung von Neugeräten und Ersatzteilen erfolgt über 16 regionale 
Servicecenter. Diese werden mit 14 eigenen Camions beliefert. Dieses Verfahren wird aus 
verschiedenen Gründen als unbefriedigend empfunden: Die Camions sind wegen der leeren 
Retourfahrten nur zu rund 50 Prozent ausgelastet. Sowohl Personal als auch Fahrzeuge 
können so kaum effizient eingesetzt werden. 
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Als Alternative wurde ein Konzept entwickelt, das die strategischen Vorteile der Bahn und 
der Strasse kombiniert: Die Neugeräte der V-ZUG werden über drei regionale 'Satelliten' in 
der Ost-, West- und Südschweiz an Servicecenter und Wiederverkäufer geliefert. Die Ware 
geht vom Werk Zug auf Wechselpritschen im Nachtsprung per Bahn an die drei Satelliten 
und werden anschliessend mit lokalen Fahrzeugen feinverteilt. Erhoffter Effekt: ein Drittel 
weniger Fahrzeuge und Personal sowie ein Drittel weniger Kilometerleistung. Als erster 
Schritt wurde der Wagenpark sukzessive auf Wechselpritschen umgestellt. Gleichzeitig 
begannen Kontakte mit den SBB und ein erster Austausch von Angeboten.  
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Im Rahmen unserer betrieblichen Fallstudie wurde aus externer Sicht untersucht, wie die 
Verhandlungssituation beschaffen ist und warum eine Einigung bislang nicht stattgefunden 
hat – obwohl beide Partner, die V-Zug AG und die SBB, starkes Interesse an einer 
Zusammenarbeit geäussert hatten. In mehreren Gespräche mit den Beteiligten ergaben sich 
folgende Sachverhalte: 

• Es liegen keine Systemprobleme vor; die technischen und betrieblichen Voraussetzungen 
sind gegeben. Gemeinsame Schritte bezüglich Hardwareausstattung sind nicht vonnöten. 

• An die Bahn werden zwei Grundforderungen gestellt:  
- Feste Zeiten (Bestellungsmöglichkeit bis 17.00 Uhr, danach Beladen und Abholung der 
 Wechselbrücken, Bereitstellung am Folgetag um 07.00 Uhr am Bestimmungsort).  
- Es muss ein 'vernünftiger' Preis angeboten werden. 

• Beide Partner sind einig in der Einschätzung der Vorteile des Wechselpritschenkonzepts:  
- Einsparungen bei den Personal und Fahrzeugen sind erreichbar 
- die Kilometerleistung auf der Strasse würde massiv sinken 
- die Vereinbarung fester Zeiten bringt bessere Disponierbarkeit  
- Beide Firmen können den «Ökobonus» imagewirksam vermarkten 

• Es bestehen Unterschiede in der Problemwahrnehmung: Die Bahn möchte gern die 
Bedürfnisse des Verladers genauer kennen, um dann die Zielorte optimieren zu können. 
Der Verlader möchte die Verlademöglichkeiten der Bahn in der Schweiz genau kennen, 
damit er sein Standortkonzept daraufhin prüfen kann. Beide Seiten sind der Meinung, der 
andere sei jetzt am Zug. Dadurch ist unklar, wie und wann die unterschiedlichen 
Auffassungen zum weiteren Vorgehen und zum Preis ausgeräumt werden sollen. 

Im Rahmen des Fallbeispiels wurde eine kurze Analyse aus dem Blickwinkel des 
Forschungsprojektes angefertigt und den beiden Unternehmen zugestellt. Zum Zeitpunkt des 
Abschlusses unseres Projektes wurde die von uns erarbeitete Sichtweise von beiden Seiten 
prinzipiell bestätigt. Die Zuständigen haben nach einer ersten gemeinsamen Erörterung aber 
noch keine konkreten Schritte einleiten können.  

Es lässt sich zum einen folgern, dass Lösungen prinzipiell möglich sind, welche gleichzeitig 
wirtschaftlich sind und die Umwelt schonen. Aber die Bahn hinterlässt bei ihren Kunden ein 
schlechtes Bild. Sie scheint für die Verlader keine berechenbare Grösse und kein ver-
lässlicher Partner zu sein, so dass deren Bereitschaft zu kooperieren gering ist. In dieser 
Situation wiegen Kommunikations- und Wahrnehmungsprobleme, wie sie im beschriebenen 
Beispiel auftauchen, doppelt schwer.  

3.4 Die Sicht der regionalen Akteure 
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Im Rahmen eines halbtägigen Projektworkshops am 25. Juni 1998 in Zug hat das 
Forschungsteam die Ergebnisse der Betriebsbefragung hochrangigen und kompetenten Ver-
tretern aus Verwaltung, produzierenden Unternehmen, Transportfirmen, der SBB und der 
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Post zur Diskussion gestellt. Auf dieser Basis wurden in einem zweiten Teil mögliche 
Ansätze zu einer Güterverkehrskooperation in der Region besprochen. 

Zunächst war festzustellen, dass das Gespräch über den Güterverkehr aus einer 
Gesamtsicht und für einmal ohne Verbandspositionen und ohne direkten Bezug zur Politik 
als fruchtbar eingeschätzt wurde. Und es war zu spüren, dass die Sicht der verschiedenen 
Akteursgruppen sich nicht grundsätzlich unterscheidet. Zunächst eine Zusammenfassung 
der Sichtweise der Beteiligten Unternehmens- und Verwaltungsverteter.  

Markttrends und Wirkungen auf den Güterverkehr 

Die Zuger Unternehmen stehen, wie andere, unter dem Druck des Marktes. Man sei erstens 
zum Markterfolg 'verdammt', man müsse zweitens flexibel und drittens just-in-time organisiert 
sein. Alle drei Tendenzen bedeuten aber tendenziell mehr Güterverkehr. Vor allem die 
Anforderung an die Flexibilität sorgt für wachsende Marktanteile des Strassentransports. Es 
stellt sich auch die Frage, was in dieser Situation überhaupt «regional beschaffen» heisst: 
Einkaufen in der Region oder beispielsweise regionale Zusammenarbeit bei der weltweiten 
Beschaffung. Für die meisten Firmen sei allein die preisliche Konkurrenzfähigkeit der 
Lieferanten entscheidend. Man könne nicht den Weltmarkt bekämpfen, da dieser die 
Triebfeder der Wirtschaft ist. Dennoch wurden bisher die Möglichkeiten einer regionalen 
Zusammenarbeit kaum ausgeschöpft. Zudem habe der Zwischenhandel einen relativ hohen 
Anteil am Gesamtverkehr. 

Zentrale Bedeutung haben die Bedürfnisse der Menschen in der Konsumgesellschaft; diese 
müsse der Markt erfüllen. Letztlich bestimmen so die Kunden die Zeit und die Flexibilität. Es 
wird bemängelt, dass die Kunden gar nicht wissen, welche Folgen ihre Forderungen nach 
immer kürzeren Lieferzeiten habe. Andererseits frage auch niemand die Kunden, ob sie 
bereit sind, im Tausch gegen einen Preisabschlag eine längere Lieferzeit in Kauf zu nehmen. 
Damit erweitern sich die Möglichkeiten des Transports wesentlich (Bündelung, Sammel-
verkehre, Bahntransporte).  

Über Verkehrstrends ist kaum genaues bekannt. Die Transportfirmen stellen fest, dass die 
Anzahl der Sendungen zurückgeht, dafür aber das Gewicht pro Sendung steigt. 

Man stimmt überein, dass der Kostendruck im Transportbereich immens ist. Die derzeitige 
Entwicklung zu mehr Verkehr und mehr Strassentransport lasse sich aber nur verändern, 
wenn der Leidensdruck ansteige. Man ist sich auch klar, dass die Transporte viel zu billig 
seien. Eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe sei, wegen ihres offensichtlichen 
Charakters als Finanzquelle und wegen des schweizerischen Alleingangs kein probates 
Mittel, um eine kritische Schwelle zu erreichen. 

Verteillogistik und Versorgungslogistik folgen jeweils anderen Logiken, die zu beachten sind. 
Der Nachtsprung ist für fast alle Unternehmen ein Thema. Auch die Spediteure wollen mit 
der Bahn zusammenarbeiten.  
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Es zeigt sich, dass die Unternehmen sogar bei vermeintlich weniger zeitkritischen Waren 
heute in der Lage sein müssen, hochflexibel zu liefern. Etwa werden Faserplatten direkt auf 
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Baustellen und in Zwischenlager der Kunden gebracht und der Zwischenhandel ausge-
bootet. Die Unternehmen geraten durch die «Kundenmacht» in eine Zwickmühle: Einerseits 
gebiete die Logik einen «wesensgerechten Verkehr». Im Falle der Faserplatten wäre dies 
der kombinierte Verkehr über Wechselbrücken. Durch die Forderung nach immer mehr Flexi-
bilität und immer kürzeren Lieferzeiten kann dies aber derzeit nicht durchgehalten werden. 

Zuletzt scheint ein wirtschaftliches und zugleich umweltfreundliches Transportverhalten eher 
in einem intakten regionalen Rahmen aufzutreten, innerhalb dessen man sich seiner 
Potentiale sowie der Raum- und Umweltkonflikte bewusster ist. 

Wie kann der Güterverkehr in der Region verbessert werden? 

Folgende wesentliche Möglichkeiten der Verbesserung des Güterverkehrs in der Region 
wurden am Workshop diskutiert (vgl. untenstehende Darstellung): 

Die Anwesenden waren sich im Grundsatz darüber einig, dass eine Lösung nur unter 
Beachtung der (unklaren) Motivationen der einzelnen Beteiligten erreicht werden kann. 

Zudem müsse man sich bei diesem komplexen Thema an konkreten Problemen orientieren. 
Schliesslich machte man sich daran, die Möglichkeiten der Region auszuloten, die 
insbesondere davon abhängen, ob es gelingt ein Klima für Zusammenarbeit zu schaffen. 
Dabei wurde nicht verkannt, dass bundespolitische Entscheide die Rahmenbedingungen 
wesentlich mitbestimmen. 

Möglichkeiten der 
Region

Probleme

Motivation

Rahmenbedingungen

Güterverkehr in der 
Region Zug verbessern

Bündelung

Leerfahrten
vermeiden

Werkverkehr

Zusammenarbeit
Verlader-Transporteure

Auslastung im
Fernverkehr steigern

Nachtsprung

Klima der 
Kooperation

im Kleinen beginnen

Bestandespflege

Kooperation bei
Anschlussgleisen

Interessen + Probleme klär

Bedingungen

Kooperation!

Aktive Verwaltung

Zusammenarbeit der
Gemeinden

politischer Wille

Nachholbedarf bei
Infrastruktur

KLV

Strassenbau

Raumplanung

Schutz vor
Lärmimissionen

Güterverkehr kein Thema

Imageprobleme

Industrie

Güterverkehr

Transportgewerbe

hohe Komplexität

Situationskomplexität

Wissen über Konsum

Wissen über Verkehr

unbekannte
Verkehrsströme

Kundenwissen
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Problemdruck/Leidensdruck
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Abbildung 14 Möglichkeiten der Verbesserung des Güterverkehrs in der Region Zug 
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• Die Motivation der Beteiligten muss stimmen. Die Flexibilität muss erhalten und gleich-
zeitig müssen kostengünstige Lösungen gesucht werden. Der Nutzen einer Zusammen-
arbeit im Bereich Güterverkehr muss klar sein. Neben der Kostensenkung für die Unter-
nehmen wurden bisher nicht erkannte Nutzen der Kooperation angesprochen: Verringe-
rung der zunehmenden Situationskomplexität (angesprochen sind Unternehmen und 
öffentliche Hand), Entstehen von Bewusstsein für Nutzen und Folgen des Transports (alle 
Akteure), bessere Kenntnis der Wirtschaftsentwicklung und bessere Planungsgrundlagen 
(öffentliche Hand). Der «Problem- oder Leidensdruck» muss steigen, damit Firmen und 
Konsumenten reagieren. 

• Eines der zentralen Probleme ist die mangelhafte Infrastruktur, vor allem für den 
kombinierten Verkehr. Auch habe die Raumplanung bislang keinen Handlungsbedarf 
erkannt oder sei nur in Teilbereichen tätig (Lärmschutz). Ein hoher Stellenwert wird den 
Wahrnehmungs- und Kommunikationsproblemen zugeschrieben. Angesprochen sind 
Defizite bei der Wissensvermittlung und Imageprobleme des Verkehrssektors in der 
Öffentlichkeit. Aber auch das Fehlen von Grundlagenwissen, beispielsweise über 
Güterverkehrsströme. 

• In dieser Situation gibt es durchaus Ansatzpunkte in der Region. Vor allem geht es um die 
Möglichkeiten einer Bündelung der Verkehre. Vordringlich scheint dabei die Verbesserung 
der Kombinationsfähigkeit der Verkehrsträger. Der Nachtsprung gilt als die Chance. Die 
Vorbedingung ist die Schaffung eines Klimas der Zusammenarbeit.  

• Vor allem auf nationaler Ebene müssen politische Rahmenbedingungen gesetzt werden, 
die einen effizienten Transport unterstützen (Radialzonen, Infrastruktur des kombinierten 
Ladungsverkehrs, kontraproduktive 28t-Limite, internationale Abstimmung einer 
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe) 

• Verschiedene Bedingungen der Kooperation werden eingefordert: politischer Wille, vor 
allem in der Zusammenarbeit zwischen den Zuger Gemeinden, und eine Verwaltung, die 
aktiv auf die Firmen zugeht und deren Bedürfnisse in der Planung mit berücksichtigt. 
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Zur Bewertung der Projektergebnisse wurden folgende Aussagen gemacht: die Dreiteilung 
der Strategie-Cluster wurde als «sehr fliessend» angesehen. Die zurückhaltend vorgenom-
mene Interpretation der Cluster bewährt sich damit. Die Teilnehmer des Workshops 
stimmten überein, dass die identifizierten strategischen Massnahmen die wichtigsten Punkte 
umfassen, die heute für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens zu beachten sind. Somit 
scheint diese Auswahl der Massnahmen der Realität sehr nahe zu kommen.  
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3.5 Diskussion der Arbeitshypothesen 

Im folgenden werden die vier Hauptarbeitshypohtesen besprochen. Die untergeordneten 
Teilhypothesen (s. Kapitel 2.2) werden nach Bedarf erwähnt. Sie erwiesen sich als zu 
spezifisch formuliert oder ihr Inhalt erschien als zu selbstverständlich, um explizit überprüft 
zu werden. Zumal, wie in Kapitel 3.2 erwähnt, mit der Befragung ein Vergleich des Trans-
portverhaltens zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten nicht möglich war.  

1 Es bestehen Tendenzen der Veränderung der betrieblichen Arbeitsteilung und der Inte-
gration der Wertschöpfungskette, die das Güterverkehrsaufkommen potentiell erhöhen. 

Entgegen der ursprünglichen Absicht konnte nicht geklärt werden, in welcher Höhe die 
strategischen Veränderungen in den Betrieben tatsächlich eine Erhöhung des Güterver-
kehrsaufkommens bewirkt haben. Es wurde festgestellt, dass offensichtlich ein Mehr an 
Flexibilität durch zusätzliche Fahrten und durch weitere Beschaffungswege 'erkauft' wird. 
Dies ist auf eine starke Orientierung an Kostenfaktoren zurückzuführen. Zudem begünstigt 
dieser Trend den Einsatz des Strassentransports als – in der Wahrnehmung der Unter-
nehmen – flexibleres Verkehrsmittel. 

2 Es sind sowohl unternehmensstrategische Tendenzen feststellbar, die das Güterverkehrs-
aufkommen steigern, als auch solche, die der Steigerung des Güterverkehrsaufkommens 
entgegenwirken. 

Die Beschaffung in der Region verringert das Transportaufkommen nur dann sehr stark, 
wenn auch vorgelagerte Produktionsschritte in der Region stattfinden. Wenn die Grund-
module oder einfachen Teile weiterhin vom Weltmarkt stammen, so wird eine Verlagerung 
des Erstlieferanten in die Nähe des Kunden nur geringe Einsparungen bringen. 

In Fachkreisen wird eine Effektivierung des Güterverkehrs stets mit dem «wesensgerechten» 
Einsatz eines Verkehrmittels für eine bestimmte Warenart oder auch Entfernung verbunden. 
Angesichts vieler Beispiele aus der Region kann gesagt werden, dass diese Verknüpfung in 
der heutigen Situation teilweise nicht gegeben ist. Konkret wird auch dort mit dem Lastwagen 
transportiert, wo der Schienenverkehr – zumindest als Teil des kombinierten Verkehrs – als 
«wesensgemäss» anzusehen ist. Insofern kann die Teilhypothese, dass neue Strategie-
konzepte das flexiblere Verkehrsmittel begünstigen, nicht widerlegt werden. 

3 Auswirkungen auf das Güterverkehrsaufkommen werden bei Entscheidungen über 
Unternehmensstrategien kaum berücksichtigt. Im Vordergrund steht die Senkung der 
Transportkosten, der Umschlagkosten und der Lagerkosten. 
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Der Umweltaspekt spielt durchaus eine Rolle bei strategischen Veränderungen, wie die 
steigende Popularität von Umweltmanagementsystemen zeigt. Dagegen haben Umwelt-
fragen bei Entscheiden zur Logistikstrategie oder bei Transportentscheidungen kein grosses 
Gewicht. Selbst bei Firmen, die in der Öffentlichkeit stehen, wie etwa die Post, obsiegt im 
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Zweifel die Forderung nach grösserer Flexibilität oder nach Schnelligkeit über die 
Umweltfreundlichkeit des Transports. 

Generell sind Unterschiede im strategischen Verhalten der Betriebe in Zug erkennbar. Es 
können aber nur solche Muster identifiziert werden, die nicht deutlich voneinander 
abgrenzbar sind. Dennoch kann der Schluss gezogen werden, dass längst nicht alle Betriebe 
an einer integralen Betrachtung ihrer Tätigkeit interessiert oder dazu in der Lage sind. 
Zumindest im Bereich Logistik und Transport sind recht grosse Unterschiede im Grad der 
«logistischen Durchdringung» festzustellen. 

4 Kooperative Anstrengungen im Güterverkehr a) von Unternehmen sowie b) zwischen 
Unternehmen und öffentlicher Hand nehmen zu. Sie werden die unternehmensstrate-
gischen Entscheidungen im Bereich Logistik künftig stärker beeinflussen. 

Dieser Hypothese ist insofern zuzustimmen, als eine Tendenz zu betriebsübergreifender 
Gestaltung von Wertketten festzustellen ist. Auch in der Logistik und im Transport arbeiten 
die Verlader oftmals mit Transportdienstleistern zusammen. Die Spediteure und Logistik-
dienstleister sind aufgrund des harten Wettbewerbs verstärkt zur Kooperation gezwungen. 
Für die Zusammenarbeit verschiedener Verlader in der Logistik und beim Güterverkehr, ob 
es sich um Produzenten oder Zulieferer, Konkurrenten oder Nachbarn handelt, konnten hin-
gegen kaum Belege gefunden werden. 

Generell scheint die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Wirtschaftsbetrieben 
nicht sehr weit fortgeschritten zu sein. Es gibt in der Region Zug allerdings hoffnungsvolle 
Ansätze. Angesprochen ist vor allem die Integration einer 'Bestandespflege' in die kantonale 
Wirtschaftsförderung und die Mitwirkung verschiedener Wirtschaftsvertreter bei Ent-
wicklungsplanungen in der Stadt Zug. Prinzipiell scheint es in Zeiten der Wirtschaftsflaute 
angezeigt, dass die öffentliche Hand sich aktiver um Wirtschaftsinteressen kümmert. Anders-
herum scheinen die Betriebe andere Sorgen zu haben, als sich um die öffentlichen 
Interessen an einem optimalen Verkehrssystem zu kümmern. Wo allerdings zusammen-
gearbeitet - oder in unserem Fall eher - zunächst einmal miteinander gesprochen wird, da 
entsteht der Eindruck, dass tatsächlich ein gemeinsames Problembewusstsein und 
gemeinsame Handlungskompetenzen im Entstehen begriffen sind. 
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Der geringe Anteil an Bahntransport und kombiniertem Verkehr sowie das schlechte Image 
der Bahn aus Sicht der Verlader ist ein Alarmzeichen in der anhaltenden Umbruchphase der 
logistischen Entwicklung und des Transportsektors. Damit die Bemühungen der Bahn um 
eine Erneuerung Erfolg haben, muss die Kooperation von Strassen- und Bahntransport auch 
auf regionaler Ebene Unterstützung erfahren. 
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4 Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 

4.1 Würdigung der Gesamtergebnisse 

Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass es eine Vielzahl externer wie auch betriebs-
interner Faktoren sind, die das Handeln der Unternehmen beeinflussen. Als externe 
Einflüsse des betrieblichen Verhaltens sind hier zunächst die Rahmenbedingungen der 
Transportkosten zu nennen. Die Studie führt zum Schluss, dass die Transportkosten 
respektive die Energiepreise generell zu niedrig sind, um überhaupt im Kalkül der Unter-
nehmen eine Rolle zu spielen. Der Konsum von Umwelt- und Bodenressourcen produziert 
keine genügenden Preissignale, weshalb er vom Management entweder ignoriert oder ver-
nachlässigt wird. Insgesamt scheint auch keine Trendwende der relativen Preise in Sicht. Im 
Kostenmix der Unternehmen haben dagegen die Logistikkosten im weiteren Sinn grosse Be-
deutung. Dazu gehören neben den Transportkosten die Kosten für den Materialfluss und vor 
allem die Aufwendungen für die Abstimmung zwischen den Gliedern der Wertkette, die 
sogenannten Transaktionskosten. Der zweite wichtige Faktor, den die Studie identifiziert, ist 
die Zeit respektive der Zeitdruck, dem sich die Unternehmen ausgesetzt sehen. Dies be-
deutet, dass die Diskussion über die Kostenwahrheit sich nicht nur auf die Transportkosten 
fixieren darf, sondern dass auch das Verhältnis von Transport- und Transaktionskosten zum 
Produktpreis einbezogen werden muss. Für den Endverbraucher hingegen sind vor allem die 
Möglichkeiten interessant, über eine flexible Lieferzeit einen Preisvorteil zu erhalten, weil 
dadurch ein umweltschonender und billigerer Transport möglich ist. 

Für den Grossteil der Unternehmen ist die bewusste Steuerung ihres Güterverkehrs kein vor-
dringliches Thema. Sowohl die Expertengespräche als auch die Auswertungen der Be-
fragung zeigen, dass die Entscheidungssituationen bei den Unternehmen sehr unter-
schiedlich sein können. Jedes Unternehmen antwortet mit einem spezifischen Verhalten auf 
die Veränderung seiner Umfeldbedingungen.  

Eine trennscharfe Typologie, wie sich neue Unternehmensstrategien in der Praxis manifes-
tieren, ist nicht zu erkennen. Folglich lässt sich auch keine «Typologie der Güterverkehrs-
lastigkeit» erstellen, die in allgemeingültiger Form in der öffentlichen Planung oder der 
Unternehmensplanung eingesetzt werden könnte. 
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Immerhin kann eine schwache Form der Gruppenbildung der Betriebe beobachtet werden, 
die sich auf den Integrationsgrad der Logistik bezieht: Auf der einen Seite gibt es Unter-
nehmen, die eine durchgehende logistische Organisation haben und die produkt- oder 
warenbezogen die gesamte Wertschöpfungskette bewusst betrachten. Auf der anderen Seite 
stehen die Unternehmen, die sich hiervon nichts versprechen und bei den herkömmlichen 
Fertigungs- und Warenbewirtschaftungskonzepten bleiben. Diese Firmen wissen wenig über 
ihr Spektrum an Möglichkeiten im Güterverkehr und wie sie ihre Situation in der Wert-
schöpfungskette verbessern können. Sie erheben keine Kennzahlen zu den Raumwirkungen 
ihrer Logistik. Dadurch sind sie viel weniger in der Lage, strategisch zu handeln. Unsere 
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Clusteranalyse zeigt deutlich, dass dieser qualitative Sprung im Entwicklungsstand der 
betrieblichen Logistik stark vom Marktdruck abhängig ist, dem die jeweilige Firma ausgesetzt 
ist. In der Region Zug scheint jedoch die Art und Weise, wie ein Unternehmen seine Logistik-
strategien verändert, nicht mit strukturellen Eigenschaften wie Betriebsgrösse oder 
Branchenzugehörigkeit zusammenzuhängen. 

Für die Betriebe wird es erst dann interessant, sich mit den räumlichen Folgen des Verkehrs 
auseinanderzusetzen, wenn es um die Höhe der Kosten geht. Im Laufe des Jahres 1998 war 
die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) heftig umstritten und man war nicht 
sicher, ob die LSVA bei ihrer Einführung nicht doch so hoch ausfallen würde, dass sie in der 
Kalkulation berücksichtigt werden müsse. Allein diese 'Vorahnung' sorgte für einen 
spürbaren Anstieg der Anfragen bei der SBB nach Angeboten für Binnentransporte zwischen 
Zug und anderen Schweizer Regionen.72

Schliesslich gibt es Anzeichen dafür, dass die Bedeutung produktionsnaher Kommunika-
tions- und Koordinationsdienstleistungen zunimmt. So sind gerade Systemlieferanten oder 
Anbieter kombinierter Dienstleistungen oft in der Nähe der entsprechenden Betriebe ange-
siedelt. Es scheint ein Bedürfnis nach dem Vorhandensein von 'Abstimmungs-Know-How' im 
regionalen Umfeld der Firmen zu geben. Daraus ergibt sich ein weiterer Hinweis auf die 
wachsende regionale Bedeutung von humankapitalorienterten Faktoren wie Wissen, Bildung 
und Innovationsfähigkeit.  

4.2 Diskussion der verwendeten Methodik 

War der gewählte methodische Ansatz geeignet, um die vorliegende komplexe Thematik zu 
erfassen? Die Antwort fällt differenziert aus. Der Fallstudienansatz eignet sich sicherlich 
dafür, die Bandbreite unterschiedlicher betriebsspezifischer Herangehensweisen zu beleuch-
ten. Quantifizierbare Aussagen zu den individuellen Güterverkehrswirkungen neuer Pro-
duktions- und Organisationskonzepte lassen sich am besten mit diesem Ansatz erarbeiten. 

Mit der schriftlichen Befragung gelang es hingegen nicht, bezifferbare Aussagen zu den Wir-
kungen bestimmter Facetten im Wechselspiel von Unternehmensstrategie und Güterverkehr 
zu erzielen. Vielleicht wäre hier eine quantitative Modellierung der Einflussfaktoren besser 
geeignet. Gegen eine solche Modellierung liesse sich auf der anderen Seite anführen, dass 
zu viele Parameter berücksichtigt werden müssten, die auch stark qualitativen Charakter 
besitzen. Die offensichtlich mangelhafte Verfügbarkeit und Inhomogenität der Daten auf 
Betriebsebene schliesslich würde auch das beste Modell zum Scheitern verurteilen. Als Fazit 
muss festgehalten werden, dass quantiative Aussagen zu diesem komplexen Thema derzeit 
mit den verfügbaren Methoden und Daten nicht möglich sind. 
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72  Aus den Interviews mit regionalen Unternehmen. 
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Die Typologisierung des Transportverhaltens war eines der wichtigsten Projektziele. Die 
Studienergebnisse liefern jedoch keine trennscharfe, anwenderfreundliche Abgrenzung des 
unternehmerischen Verhaltens. Dieses ist heute vielfältig und kaum über einen einzigen 
Kamm zu scheren. Sowohl der regionale Workshop als auch einige in Kapitel 2.4 erwähnte 
Branchenstudien unterstreichen diese Einschätzung. Die Analysemethodik kann dafür nur 
sehr bedingt verantwortlich gemacht werden.  

Insgesamt muss der gewählte Untersuchungsansatz als ein Vorgehen mittlerer Reichweite 
bezeichnet werden, welches es ermöglicht, den Forschungsgegenstand mit drei unterschied-
lichen Scheinwerfern gleichzeitig zu beleuchten. Insofern kann ein Beitrag zur Schaffung von 
Entscheidungsgrundlagen geleistet werden. Diese Erkenntnisse bleiben aber unvollständig, 
wenn nicht deutliche Verbesserungen der bestehenden Güterverkehrsstatistik erfolgen. Ge-
meinsame Anstrengungen der öffentlichen Hand und der Unternehmen bedürfen adäquater 
und handlungsorientierter Datengrundlagen: zum Beispiel Erkenntnisse über logistische Ab-
läufe, über die Art und Weise des Warentransports und über die tatsächlich zurückgelegten 
Wege. Damit muss auch die Datenerhebung in Zusammenarbeit mit den Unternehmen ver-
bessert werden. Insbesondere bedarf es vertiefter Kenntnisse über die äusserst vielfältigen 
Formen des Strassengüterverkehrs und über das breite Spektrum von Unternehmens-
strategien, die sich dieses Verkehrsmodus bedienen.  

4.3 Handlungsempfehlungen 

Die Wirkungen der veränderten Unternehmens- und Logistikstrategien auf den Güterverkehr 
sind nicht leicht fassbar und nur schwer zu präzisieren. Dennoch ergeben sich aus den 
Folgen des Verkehrs für Wohnquartiere, Landschaft und Infrastruktur neue Handlungs-
anforderungen. Es wird deutlich, dass der rasche Wandel der Märkte nur eine Seite der 
Medaille ist. Auf der anderen Seite stehen bewusste Unternehmensentscheide und eine 
neue Bedeutung der Fähigkeiten einer Region. Mit anderen Worten sind sowohl in der 
öffentlichen Politik und Planung als auch in der Unternehmenspolitik Neuorientierungen 
vonnöten.  

Für die öffentliche Hand und die Unternehmenswelt stellen sich vor allem zwei Herausforde-
rungen: zum einen sollen die preislichen Rahmenbedingungen auch längerfristig berechen-
bar bleiben. Das heisst, die Veränderungen der relativen Preise für den Verbrauch von 
Energie und Boden müssen langsam, aber sicher voran getrieben werden. Zum anderen 
bedarf es zur sinnvollen Gestaltung des betrieblichen Güterverkehrs der Bereitstellung 
nutzergerechter Transaktions- und Transportinfrastruktur. 
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Im einzelnen sind folgende Ansatzpunkte weiter zu verfolgen: 
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Strukturwandel 
 

Fördern von verkehrsreduzierenden Tendenzen der strukturellen An-
passung von Unternehmen an ihr heutiges Umfeld. So muss der 
Bedeutungsverlust der Grundstoffindustrien am Standort Schweiz nicht 
künstlich aufgehalten werden, wenn Skalenerträge nicht möglich sind 
und sich deshalb auch höhere Umweltauflagen nicht rentieren. Es ist 
das Entstehen von Stoffkreisläufen und Tendenzen zur Regiona-
lisierung von Wirtschaftskreisläufen zu fördern. Weitere solcher Ten-
denzen mit positiven Wirkungen im Verkehr sind die Dematerialisierung 
und die Informationalisierung. 

Vorausschauende 
Planung 

Prüfen der Planungsgrundlagen im Hinblick auf unternehmerische Ent-
scheidungen. Dazu kann im Rahmen der strategischen Planung, etwa 
den Vorbereitungen zur Richtplanung, bereits auf die Unternehmen zu-
gegangen werden. Diese können ihre Bedürfnisse aktiver einbringen. 
Für die Schaffung solcher Grundlagen ist eine grenzüberschreitende 
räumliche Optik vonnöten (géometrie variable). Den notwendigen Rah-
men einer Zusammenarbeit der Kantone und Regionen kann eine ge-
samtschweizerische Siedlungsentwicklungsplanung bieten. 

Regionale 
Kooperation 

Unterstützen von direkter Zusammenarbeit: Gemeinsame Nutzung von 
Infrastrukturen durch Bündelung der Nachfrage (zum Beispiel Wechsel-
pritschen-Pool).  
Fördern von Kooperationsbörsen. Oftmals gingen solche Börsen am 
Bedarf vorbei. Wichtig ist deshalb der Einbezug gemischt- oder pri-
vatwirtschaftlicher Träger. Die öffentliche Hand tritt als Vorbereiter und 
Intermediär auf. Eine solche Kooperationsbörse muss an den aktuellen 
betrieblichen Bedürfnissen und Rahmenbedingungen orientiert sein. 

Verkehrsvermeidung Fördern der Verkehrsvermeidungspolitik der Unternehmen. Insbeson-
dere durch Foren, Weiterbildungsveranstaltungen sowie durch För-
derung verkehrskehrsarmer Logistik und richtungsweisender betrieb-
licher Transportkonzepte; Diffusion von Best-Practises als Vorbild. 

Verhaltenslenkende 
Massnahmen 

Einführen neuer wirtschafts- und ressourcenorientierter Rahmenbe-
dingungen. Der Ressourcenverbrauch muss letztlich die externen, also 
volkswirtschaftlichen Kosten widerspiegeln. Nur so kann der Markt 
seine Funktion der effizienten Verwendung knapper Güter erfüllen. Das 
bedeutet, dass die relativen Preise für nicht-erneuerbare Ressourcen 
deutlich steigen müssen, um im unternehmerischen Logistikkalkül be-
rücksichtigt zu werden.  

Öffentlichkeitsarbeit Die breite Öffentlichkeit ist heute nur halbwegs über die Problematik der 
Verkehrsentwicklung informiert. Es wird zwar über besonders un-
sinniges Transportverhalten gesprochen (Deutsche Krabben werden in 
Tunesien gepoolt und hernach in der Schweiz verkauft). Um aber die 
politischen Voraussetzungen, beispielsweise im Bereich der externen 
Kosten, zu schaffen, müssen Pilot- oder Demonstrationsprojekte 
wirksam dargestellt werden.  
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Tabelle 14 Ansatzpunkte der Handlungsempfehlungen 
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Handlungsfelder 

Im folgenden wird ein Überblick über mögliche Handlungsfelder gegeben, die sich den ver-
schiedenen Akteuren eröffnen. Die jeweiligen Anforderungen werden für die Handlungsfelder 
Politik, Recht, Infrastruktur und Software dargestellt. Die Tabelle 15 gibt einen Überblick. 

  Handlungsfeld 

  Politik Recht Infrastruktur «Software» 

Bund     

Kanton     
Gemeinde     

A
kt

eu
rs

eb
en

e 

Unternehmen     

Tabelle 15 Handlungsfelder der verschiedenen Akteure 

Politik 

Primär ist hier die Gestaltung der Rahmenbedingungen angesprochen. Auf Bundesebene 
sind vor allem die Preissignale zu setzen. So sind zum Beispiel die externen Kosten des 
Verkehrs mittels einer Energiesteuer oder einer Energielenkungsabgabe verstärkt in die 
betriebliche Kostenkalkuation einzubringen. 

Es ist dringend erforderlich, die Schnittstelle Schiene-Strasse besser nutzbar zu machen. 
Dazu müssen öffentliche und private Betriebe zusammenarbeiten. Nur so wird es möglich 
sein, die Entwicklungspotentiale der Bahn und die Anforderungen aktueller Unternehmens-
strategien ohne Verlust an Flexibilität zusammenzuführen und eine Reduktion der Tonnen-
kilometer oder die Verringerung des Ressourceneinsatzes im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung zu erreichen.  

Der Kooperation zwischen Behörden und Unternehmungen kommt besonders im Hinblick 
auf die Umsetzung der Alpeninitiative eine grosse Bedeutung zu. Die Umfrage bei den Zuger 
Betrieben hat bestätigt, dass die Transportkosten nicht zu den entscheidenden Kriterien für 
unternehmerische Entscheide gehören, selbst im Logistikbereich nicht. Die beschlossenen 
angebotsseitigen und marktwirtschaftlichen Massnahmen, wie die leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe (LSVA), werden deshalb allein noch nicht genügend Wirkung 
erzielen. Es bedarf über diese Massnahmen hinaus gemeinsam erarbeiteter Entwicklungen, 
beispielsweise im kombinierten Ladungsverkehr. Damit werden attraktive betriebliche 
Voraussetzungen für die erforderlichen Umstellungen geschaffen und die emotionalen 
Barrieren zwischen der Bahn und den Verladern bzw. Spediteuren können abgebaut werden. 
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Für die Schaffung eines effektiven Güterverkehrs sind die Unternehmen grossteils selbst 
verantwortlich. In den Gesprächen während des Projektes war zu spüren, dass die Bahn von 
Verladerseite aus gesehen ein sehr schlechtes Image hat. Man holt sich schon gar keine 
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Angebote mehr ein und räumt der Bahn daher keine Chance zur attraktiven Leistungs-
erbringung ein. In dieser Situation sind Pilot- oder Vorzeigeprojekte ein probates Hilfsmittel, 
um die Wirtschaft von der Leistungsfähigkeit der Bahn zu überzeugen. Hier kann insbeson-
dere die öffentliche Hand eine Katalysatorrolle übernehmen und einen Rahmen für Kontakte 
und Informationsaustausch bieten. Neben den öffentlichen Verwaltungen sind auch die 
Interessenverbände im Güterverkehr, wie der Swiss Shipper's Council oder die Strassen-
transportverbände, angesprochen. Sie können unterstützend wirken, indem sie weiterhin 
Pilotvorhaben initiieren, begleiten und propagieren. Best-Practises können so verbreitet und 
vermittelt werden. Die Verbände müssen zudem Unterstützung bieten für längerfristig 
berechenbare preisliche Rahmenbedingungen, die so ins Gewicht fallen, dass eine 
verhaltenslenkende Wirkung erzielt wird.  

Recht  

Die Notwendigkeit einer breit abgestützten Standortkonzeption für den kombinierten Verkehr 
ist unbestritten. Ein derartiges Konzept muss von mehreren Ebenen in der Planung unter-
stützt werden. Auf Bundesebene kann die bisherige Unterstützung wissenschaftlicher Arbei-
ten fortgesetzt werden. Des weiteren wurde mit dem Verordnungspaket zur Bahnreform zum 
Jahresbeginn 1999 ein Neuanfang gemacht. Denkbar ist auch der Einsatz eines sektoralen 
Planungsinstrumentes, zum Beispiel die Erstellung eines 'Sachplans Kombiverkehrs-
einrichtungen'.  

Das Umwelt- und Planungsrecht bietet gerade der mittleren staatspolitischen Ebene Möglich-
keiten, etwas für ein effizientes Güterverkehrssystem in der Region zu tun. Im Rahmen der 
kantonalen Verkehrsrichtplanung sind verbesserte Grundlagen über die Güterverkehrs-
struktur zu erarbeiten. Hier können bestehende Arbeiten und Initiativen koordiniert und auf 
die regionalen Bedürfnisse ausgerichtet werden.  

Ein weiteres wichtiges Instrument ist die Nutzungsplanung der Gemeinden. Hier muss mehr 
als bisher auf die Raumwirksamkeit der Transport- und Verkehrsinfrastruktur geachtet 
werden. Gerade weil von vielen Akteuren in der Region Zug der Verkehr als 'Motor der Stadt-
entwicklung' gesehen wird, muss die Nutzungsplanung als rechtlicher Entwicklungsrahmen 
mit erhöhter Vorsicht erfolgen. Auch Massnahmen wie die Aktivierung von Industriegeleise-
Anschlüssen, deren Trassee im kantonalen Richtplan sichergestellt wurde, liegen in der Ver-
antwortung der kommunalen Nutzungsplanung. Werden dazu keine planerischen Über-
legungen angestellt, so bleibt der Gemeinde nur übrig, im Bedarfsfall den Interessen 
einzelner Investoren nachgeben zu müssen.  
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Sowohl Kanton als auch die Gemeinden der Region Zug müssen in diesem Zusammenhang 
künftig deutlich «kundennäher» auftreten als bisher. Von Unternehmensseite wird bemän-
gelt, dass zu wenige Informationen über die Wirtschaftsentwicklung in die Verwaltung gelan-
gen. Daher müssen die Behörden auf die Unternehmen zugehen, um zu erfahren, was diese 
tun, wie die betrieblichen Abläufe funktionieren und welche die wichtigen Betriebsbedürfnisse 
sind. Gerade im Rahmen von Planungsprozessen kann die öffentliche Hand die Mitarbeit der 
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Unternehmen nachfragen und diesen nützliche Informationen an die Hand geben. So lernen 
die Wirtschaftsbetriebe die Bedürfnisse und Motive der öffentlichen Hand kennen. 

Kanton und Gemeinden müssen den Mut haben, neue kooperative Planungsinstrumente 
auszuprobieren. Das Thema Güterverkehr ist dafür besonders geeignet, weil es eine sehr 
grosse Dynamik aufweist und die Beteiligten wenig von den gegenseitigen Bedürfnissen 
wissen. 

Infrastruktur  

Da die Intermodalität von Transporten künftig stärker gefragt wird, kommt der physischen 
Infrastruktur eine grosse Bedeutung zu. Betriebliche Entscheidungen über Transportgefässe, 
Transportmittel und damit auch die Transportwege, hängen unter anderem vom Vorhan-
densein eines Netzes geeigneter Umschlagseinrichtungen des kombinierten Verkehrs ab.  

Für die Regionen ist es wichtig, ausreichenden Zugang zu diesen Netzknoten zu bekommen. 
Die Region Zug beispielsweise hat mit dem Bahnhof in Rotkreuz einen strategisch sehr gut 
gelegenen Standort, dessen Infrastruktur aber noch entwicklungsbedürftig ist. Im Interesse 
der gesamten Region sollte etwa geklärt werden, wie gut und wie häufig die Anbindung der 
Zuger Bahnhöfe an diesen Knotenpunkt derzeit ist und wie ein möglicher Zielzustand 
aussehen müsste, damit die Erreichbarkeit entfernterer Regionen zu bestimmten Zeitpunkten 
gegeben ist. In dieser Beziehung sollen gerade die Unternehmen der Wirtschaft ihren Beitag 
leisten. Zur Debatte steht vor allem der Einsatz von Wechselpritschen und Containern, damit 
ein kombinierter Verkehr möglich ist. Ausserdem müssen die Raumwirkungen des Trans-
portsystems bereits bei der Standortplanung künftig stärker berücksichtigt werden. 

Bisher war die Infrastrukturpolitik einseitig auf die Nachfrage bezogen, d.h. wenn es einen 
Stau gab, wurde mit dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur reagiert. In der Raum- und 
Verkehrswissenschaft werden aber seit geraumer Zeit Raumstrukturen und damit auch Infra-
struktureinrichtungen gefordert, die eine kleinräumige Bereitstellung und Vernetzung von 
Funktionen wie Arbeiten, Wohnen oder Einkaufen ermöglichen. Infrastrukturplanungen und 
Standortentscheidungen müssen stärker an ihrem Beitrag für eine nachhaltige Raum-
entwicklung und damit stärker an ihren Verkehrs- und Raumwirkungen gemessen werden.  

«Software» 

Unter dem Begriff Software wird - im Gegensatz zur Hardware - die «weiche Infrastruktur» 
verstanden. Dazu gehört die Information, die Abstimmungsprozesse der Logistik sowie das 
Vorhandensein von Wissen, von Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Region. 
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In einem Workshop im Rahmen des Projektes wurde ein Beispiel für ein Informationsproblem 
offenbar. Die meisten anwesenden Firmenvertreter waren verblüfft, als sie erfuhren, dass 
Investitionen in Gleisanschlüsse vom Kanton Zug im Rahmen der Lufthygiene-Massnahmen 
bezuschusst werden können. Bei der Wirtschaftsförderung des Kantons Zug verspricht man 
die Überwindung solcher Kommunikationsdefizite sowie eine generelle Verbesserung im 
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Austausch mit den Unternehmen durch eine neu eingerichtete Personalstelle zur Bestandes-
pflege.  

«Software» umfasst zudem Abstimmungsprozesse in der Logistik, etwa zwischen Verlader 
und Logistikdienstleister oder die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Unternehmen bei der 
Infrastrukturerstellung. Hier kann die öffentliche Hand tätig werden, indem sie diese 
Prozesse frühzeitig im Rahmen der planerischen Früherkennung aufnimmt und fördert. 

Es ist weiter das Bedürfnis der Betriebe angesprochen, in der Region die notwendigen 
Fähigkeiten und Dienstleistungen abrufen zu können, die die moderne Arbeitsteilung 
verlangt. Dazu gehört das Vorhandensein von begleitenden Dienstleistungen, ein Netz von 
mehreren städtischen und gewerblichen Zentren unterschiedlicher Grösse in einer Region, 
die Optimierung der bestehenden Vorteile dieses Netzes und eine differenzierte Infrastruktur 
von hoher Qualität; entscheidende Impulse hierfür können aus der Raumplanung und der 
Standortpolitik kommen. Schliesslich können die beschriebenen rechtlichen und politischen 
Möglichkeiten der Stärkung der regionalen Kooperation die Entstehung regionaler 
Produktions- und Beschaffungsverbünde fördern. 

Die Kundennähe der Verwaltung muss aber auch gegenüber anderen Teilen der Gesell-
schaft verstärkt werden. Einerseits werden die Abläufe und Wirkungszusammenhänge in der 
modernen Gesellschaft immer weniger durchschaubar. Man spricht von einer steigenden 
«Situationskomplexität», die gerade im Bereich Verkehr eine an der Nachhaltigen 
Entwicklung orientierte Diskussion erschwert. Andererseits werden Belastungen des 
Lebensraums, die vom Verkehr mit verursacht werden, von der Bevölkerung in 
zunehmendem Masse als Problem empfunden. Diese Situation verlangt nach dem offenen 
Gespräch, auch über die Werte und die Lebensqualität, die der Bevölkerung dabei wichtig 
sind und die abgewogen werden müssen. Die öffentlichen Stellen haben hier die Aufgabe, 
alle Beteiligten mit ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen und ihnen eine Plattform zum 
Austausch anzubieten. 

4.4 Ausblick auf den weiteren Forschungsbedarf  

In der Gesamtwürdigung des Forschungsansatzes zur vorliegenden Studie wurde bereits 
deutlich, dass es einer grundsätzlichen Neustrukturierung der Güterverkehrstatistiken bedarf. 
Die hierzu laufenden Forschungsaufträge des Bundesamtes für Statistik, des Dienstes für 
Gesamtverkehrsfragen (GVF) und des Nationalen Forschungsprogramms (NFP) 41 Verkehr 
und Umwelt sollten folgende Punkte berücksichtigen: 

• Die Entscheidungskalküle und die Bedürfnisse auf Betriebsebene müssen Eingang in die 
statistischen Grundlagen finden, damit die Vielfalt des strategischen Verhaltens besser 
zum Ausdruck kommt. 
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• Die Schnittstellen zwischen Unternehmen, zwischen Verlader und Logistikdienstleister 
sowie die diesbezüglichen unterschiedlichen Verhaltensmuster sollten genauer erfasst 
werden.  
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• Die bisherige Erfassung nach Warenarten vermag die für das Verkehrsverhalten mass-
gebenden Unternehmenstypen nicht befriedigend wiederzugeben. 

• Aus der GTS 93 geht die Transportdistanz einzelner Güter nicht hervor, falls während 
einer Fahrt Ent- und Zuladungen vorgenommen werden. Eine derartige Distanzhäufig-
keitsverteilung ist aber eine wichtige Grundlage für die Konzeption des kombinierten 
Verkehrs. 

• Bislang fehlen Informationen zur Art und Weise zwischenbetrieblicher Zusammenarbeit 
und öffentlich-privater Kooperationen. 

• Der Stichprobenumfang der GTS 93 ist so gering, dass Aussagen zu einzelnen Teil-
segmenten, z.B. über Warenarten oder Regionen, kaum möglich sind. In diesem Zusam-
menhang ist der Einbezug der für die LSVA erhobenen Fahrzeugdaten zu prüfen. 

Zweifellos sind diese Hinweise nicht abschliessend, sondern eher Ausfluss des hier ge-
wählten methodischen Ansatzes. Dennoch ist eindeutig, dass Politik und Verwaltung an-
wendergerechte Grundlagen benötigen; die bisherigen Statistiken sind zu einseitig auf 
Volumen beziehungsweise Hardwareaspekte ausgelegt. Künftig müssen auch Kooperations-
formen im Güterverkehr vertieft analysiert werden. Statistische Grundlagen sollen verstärkt 
als Führungs- und Entscheidungsinstrument im Sinne eines Controlling eingesetzt werden 
können.  
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Weitgehend unerforscht bleiben zudem die Verkehrswirkungen, die sich aus den teilweise 
gegenläufigen oder kompensierenden Tendenzen der Internationalisierung und der Regio-
nalisierung der Wirtschaftsaktiviäten ergeben. Zentrale Stossrichtungen weiterer Forschung 
liegen einerseits im institutionellen Bereich bei der Herausbildung neuer Netzwerke im Sinne 
von gross- oder kleinregionalen Kompetenz-Clustern. Anderseits bedarf es weiterer Anstren-
gungen bei der Substitution von physischem Verkehr in Beschaffung und Distribution durch 
weniger material-intensive Formen. Diese komplexe Frage lässt sich allerdings nur mit einer 
integrativen Vorgehensweise anpacken. Konzeptionelle Grundlagen finden sich dazu unter 
anderem in raumwissenschaftlichen Ansätzen zu einer ‘differenzierten Qualitätsproduktion’ 
(Grabher 1988, 1994) oder zur Herausbildung von ‘regionalen Innovations- und Produktions-
systemen’ (Cooke u.a. 1997; Maillat 1995). 
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 Glossar 

Glossar 
A. Güterverkehr 
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Auslastung Auslastung der Fahrzeuge in Prozent. Kriterien sind das Gewicht, das 
Volumen oder der Flächenbedarf der Ladung. 

Ausnutzungsgrad Verhältnis der leer gefahrenen km zur toalen Fahrleistung in Prozent 

Transportgut Bruttogewicht der transportierten Güter in t 

Transportleistung Masseinheit der Verkehrsleistung 

Fahrleistung Summe der von Fahrzeugen gefahrenen km 

Pendelverkehr Erhebungstechnische Bezeichnung: Wiederholte Fahrten zwischen 
denselben Be- und Entladeorten, z.B. Baustellenverkehr 

Warenfluss Zwischen Regionen transportierte Güter (t) 

Transportstrom Zwischen Regionen erbrachte Transportleistung (tkm) 

Werkverkehr Güterverkehr für eigene Zwecke (Anderes = gewerblicher Verkehr) 

Fahrzeugart Leichte - schwere Nutzfahrzeuge (Lastwagen inkl. Lastenzüge und 
Sattelmotorfahrzeuge, schwere Sattelschlepper) 

Wirtschaftsverkehr Auf unternehmerische Tätigkeit bezogener Verkehr, d.h. neben dem 
Gütertransport auch Personentransporte im Rahmen von Produktion 
und Dienstleistung sowie der Nachrichtenfluss und Telekommunikaton 

B. Unternehmens- und Logistikstrategien 

Kernkompetenzen Solche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Strukturen eines Unternehmens, 
die im Vergleich zu anderen Unternehmen besser sind 

Fertigungstiefe Anteil der selbstproduzierten Teilbereiche an der Gesamtproduktion 

Incoterms INternational COmmercial TERMS 

Just-in-Time Materiallieferung zum „richtigen“ Zeitpunkt als Ersatz für umfangreiche 
Lagerhaltung 

Just-in-Time-
Beschaffung 

Zulieferer muss auf Abruf des Herstellers die vorgefertigten Teile 
produktionssynchron an dessen Montageband liefern. 

Single Sourcing Reduzierung der Zulieferer pro Teil (Einquellen-Bezug) 

Modular Sourcing Bezug komplexer Baugruppen eines Produkts beim Zulieferer 

Global Sourcing Ausrichtung der Beschaffungspolitik auf internationale 
Beschaffungsquellen 

Regional Sourcing Explizite Bevorzugung von Zulieferern in räumlicher Nähe 

Unternehmens-
strategie 

Anhand der Unternehmensstrategie definiert ein Unternehmen seine 
Kunden, legt fest auf welchen Märkten es sich bewegt, werden 
Vorgaben über Vertriebswege sowie einen gewünschten Grad an 
Lieferbereitschaft gemacht. 
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Erläuterung zur Non-response-Analyse und zu den statistischen 
Schätzungen 

Im folgenden werden die Methoden dargestellt, mit denen die non-response-Analyse und statistischen 
Schätzungen für die strategischen Profile vorgenommen wurden.  

a) Non-response-Analyse 

Unit-Nonresponse73

Wie bei allen Datenerhebungen, die auf Freiwilligkeit beruhen, ergab sich bei dieser Umfrage das 
Problem einer sehr geringen Teilnahmebereitschaft. Die erzielte Ausschöpfungsquote von 14 Prozent 
bedeutet im vorliegenden Fall eine Nonresponsequote von 86 Prozent. Dazu wurde zunächst 
untersucht, warum so viele Betriebe nicht an der Untersuchung teilgenommen haben (unit-
nonresponse).  

Die Adressen von 548 Unternehmen wurden vom Bundesamt für Statistik auf Grundlage der 
Betriebszählung (BZ 1995) bezogen und stellen die Brutto-Ausgangsstichprobe dieser Untersuchung 
dar. Von der Brutto-Ausgangsstichprobe werden 12 stichprobenneutrale Ausfälle abgezogen. Diese 
Ausfälle beruhen auf Adressfehlern oder auf der Nichtexsistenz eines Unternehmens im Jahr 1998. 
Diese bereinigte Stichprobe von 536 Unternehmen wird als Ausgangsgrösse für die Berechnung der 
Ausschöpfungsquote zugrunde gelegt. Die Ausschöpfungsquote ergibt sich als Quotient zwischen der 
Anzahl der ausgewerteten Interviews und dem Umfang der bereinigten Stichprobe. Für die hier 
durchgeführte Untersuchung ergibt sich eine Ausschöpfungsquote von 14 Prozent. Die 
Nonresponsequote beträgt dementsprechend 86 Prozent. 

Werden die Häufigkeitsverteilungen der Grundgesamtheit und der antwortenden Unternehmen be-
trachtet, so ergeben sich deutliche Unterschiede zwischen der Klassifizierung nach Branchen bezie-
hungsweise den Angestelltenzahlen. Bei der Branchenzugehörigkeit bleibt die Verteilung auf die 
einzelnen Branchenklassen relativ stabil, so dass die erhaltenen Antworten als eine Zufallsstichprobe 
aus der bereinigten Stichprobe angesehen werden können. Im Gegensatz dazu weisen die Ver-
teilungsmuster bei der Zugehörigkeit nach Beschäftigten deutliche Unterschiede auf. So nimmt der 
Anteil der antwortenden Kleinbetriebe im Gegensatz zur Grundverteilung um 17 Prozentpunkte ab, 
während der Anteil der Unternehmen mit mehr als 50 Angestellten um 15,5 Prozentpunkte zunimmt. 
Es ist somit nicht anzunehmen, dass die Ausfälle, sobald sie nach Beschäftigtenkategorien geordnet 
werden, zufällig erfolgen. Vielmehr muss von einer Verzerrung aufgrund der Unit-Nonresponsequote 
bei der statistischen Auswertung ausgegangen werden. 

Item-Nonresponse 

Neben der geringen Ausschöpfungsquote vermindert die Item-Nonresponse die Anzahl der ver-
fügbaren Daten. Unter Item-Nonresponse wird das Nichtbeantworten einzelner Fragen oder Frageteile 
verstanden. Damit auch unvollständige Fragebögen in die statistische Analyse aufgenommen werden 
konnten, wurden einige fehlende Angaben aufgefüllt. Damit dies zu keinen spürbaren Verzerrungen 
führt, muss selbstverständlich eine grosse Sorgfalt auf diese Einsetzung verwendet werden.  

Um die Nonresponse aufzufüllen, wurden die Unternehmen zuerst nach bestimmten Kriterien 
gruppiert und anschliesend der Median eingesetzt. 

Durchgeführte Gruppierungen 

Damit der Einfluss der Gruppierungsverfahren auf das Ergebnis beurteilt werden konnte, wurden in 
dieser Arbeit drei verschiedene Gruppierungsverfahren verwendet. Da wenige Merkmale der 
Grundgesamtheit zur Verfügung standen, war die Zahl der Gruppierungsparameter beschränkt. Als 
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Parameter wurden die Branchenkennzahlen der Unternehmen, die Anzahl der Beschäftigten 1998 
sowie eine Kombination dieser Parameter benützt. Hierbei erweist sich der Parameter der Anzahl 
Beschäftigten als problematisch, da etwa ein Drittel der antworteten Unternehmen 1995 einer anderen 
Beschäftigungsklasse angehörten. 

Gruppierungsverfahren 

• Gruppierung nach der Anzahl der Beschäftigten 1998 

Es wurden drei Gruppen gebildet. Die erste umfasst Unternehmungen mit bis zu zwanzig 
Beschäftigten, die zweite bis zu fünfzig Beschäftigten und die dritte mit mehr als fünfzig 
Beschäftigten. Um den Einfluss der Unternehmensgrösse zu kontrollieren, wurde eine zweite 
Klassifizierung durchgeführt. Die erste Klasse blieb unverändert, während die zweite Klasse jetzt 
Unternehmungen mit bis zu hundert Beschäftigten und die dritte mit mehr als hundert 
Beschäftigten umfasst. 

• Gruppierung nach Branchennummern 

Bei der Gruppierung nach Branchennummern wurden zwei verschiedene Gruppierungsverfahren 
angewendet. Bei dem ersten Verfahren wurden drei Gruppen gebildet. In der ersten Gruppe 
wurden die Branchenklassen zwei und drei als verarbeitende Produktion zusammengefasst. Die 
zweite Gruppe umfasst die Bauwirtschaft (Branchenklasse 4). Die dritte Gruppe beinhaltet den 
Einzelhandel Branchenklasse 5). 

Beim zweiten Gruppierungsverfahren wurden die ersten beiden Gruppen beibehalten. Die dritte 
Gruppe wurde nochmals in Einzelhändler mit den Branchenklassen 5000 - 5199 und Grosshändler 
mit den Branchenklassen 5200 - 5999 unterteilt. Dies geschah aufgrund der Annahme, dass sich 
das Transportverhalten dieser beiden Gruppen unterscheiden könnte. 

Drei Unternehmungen, die sowohl ihre Produkte selber produzieren als auch vertreiben, wurden 
hierbei dem Handel zugerechnet. Vier Unternehmungen aus der Branchenklasse eins und ein 
Unternehmen der Branchenklasse sechs wurden entsprechend ihren Betätigungsfeldern auf die 
Gruppen verteilt. 

• Gruppierung nach Branchennummern und Anzahl der Beschäftigten 

Es wurden die in den beiden vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Gruppen miteinander 
kombiniert. Hieraus ergaben sich neun Gruppen. Für die weitere Arbeit als problematisch erweist 
sich die geringe Gruppengrösse der einzelnen Gruppen. 

Einsetzung 

Für die Bestimmung der einzusetzenden Werte wurden Median und Mittelwerte der Gruppen gebildet. 
Wenn der Median ganzzahlig war, wurde dieser eingesetzt. War der Median nicht eindeutig, wurde 
entsprechend dem Mittelwert gerundet. Falls der Mittelwert ebenfalls zu keiner Klasse eindeutig 
zugeordnet werden konnte, wurde prinzipiell abgerundet. Dies geschah unter der Annahme, dass bei 
einem Nichtbeantworten der Frage der Antwortende dieser eine geringe Bedeutung beimisst.  

b) Statistische Schätzungen zum Strategieprofil 

In der ursprünglichen Planung sollte der Einfluss der Marktsituation auf die strategische 
Verkehrsplanung der Unternehmen anhand eines geordneten Ordered Probit Modells bestimmt 
werden. Hierzu sollten die Unternehmen zuerst geclustert und diese Ergebnisse als Ausgangspunkt 
für gewichtete Ordered Probit Regressionen genutzt werden. Aufgrund der anschliessend 
beschriebenen Probleme wurde eine Diskriminanzanalyse jedoch einer gewichteten Ordered Probit 
Regression vorgezogen. 

Probleme 
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Ein prinzipielles Problem bei der statistischen Auswertung des Datensatzes liegt im geringen 
Stichprobenumfang. Es liegen nur unvollständige Datensätze von 77 Untersuchungseinheiten vor. 
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Durch diese geringe Anzahl werden die meisten Annahmen statistischer Verfahren verletzt. Man muss 
mit einer Verzerrung der Ergebnisse rechnen, die durch eine Aneinanderreihung verschiedener 
statistischer Verfahren noch verstärkt wird. 

Es besteht weiterhin die Gefahr eines Zirkelschlusses bei den in den statistischen Verfahren 
benutzten Variablen. Da die Item-nonresponse aufgrund der Klassifikation von Branchen und/oder 
Angestelltenzahlen aufgefüllt wurden, sollten diese Variablen nicht mehr in den Regressionen benützt 
werden. Ebenfalls sollten die Variablen, die dem Clustern zugrunde liegen, nicht in der Regression 
berücksichtigt werden. 

Ein weiteres auf der geringen Rücklaufquote beruhendes Problem bei der Interpretation einer Ordered 
Probit Regression ergibt sich durch die unterschiedlichen Verteilungen innerhalb der Klassifikationen. 
Dies führt zu einer falschen Interpretation der Schätzergebnisse, insbesondere, wenn die Unter-
suchungseinheiten nach der Beschäftigtenanzahl klassifiziert werden. Um die Verzerrung der Schätz-
ergebnisse zu vermindern, sollte eine Gewichtung durchgeführt werden. Das am häufigsten benutzte 
Verfahren hierfür ist das «Redressment». Hierbei werden die Häufigkeiten bestimmter Merkmale in 
der Stichprobe den Häufigkeiten in der Grundgesamtheit angeglichen. Das Verfahren setzt allerdings 
voraus, dass alle Variablen innerhalb der durch die bekannten Variable gebildete Klassifikationen 
vollständig homogen verteilt sind. Ebenso muss innerhalb der zu gewichtenden Klassen die Verteilung 
der «Nonresponse» absolut zufällig erfolgen. Das grundlegende Problem bei einem Redressment liegt 
darin, dass die Zufälligkeit der Nonresponse durch das Redressment nicht behoben, sondern nur 
verdeckt wird.74 Auch andere Verfahren zur Korrektur von Nonresponse Antworten weisen Probleme 
bei ihren Annahmen und dem hier vorliegenden Datenmaterial auf, so dass eine statistisch saubere 
Gewichtung der Antworten in Bezug auf die bereinigte Stichprobe für den hier vorliegenden Fall 
fragwürdig erscheint.75

Aufgrund der angesprochenen Probleme erscheint eine dreifache Aneinanderreihung statistischer 
Verfahren, nämlich dem Auffüllen der Item-Nonresponse, dem Clustern der Unternehmen in Gruppen 
und abschliessend der Regression, als nicht sinnvoll. Auf Grund dessen wurde nach der Clusterung 
eine Diskriminanzanalyse durchgeführt. 

 

                                                      
74  Vgl. Schnell, Hill & Esser 1992, S. 319 
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Betriebliche Fallstudie «Schlanke Beschaffung von C-Teilen»  
Ausgangslage 

Die Unternehmensstrategien der V-ZUG AG wurden im Lauf der letzten Jahre wesentlich verändert. 
Dies zeigt sich beispielsweise im aktuellen Unternehmensleitbild der V-Zug, das 1997 erarbeitet 
wurde. Oder in neuen strategischen Vorgaben, die auch im Bereich Logistik und Beschaffung zu einer 
Durchdringung aller Geschäftsvorgäng führen sollen. 

Das folgende Beispiel zeigt einen Ausschnitt der Wirkungen neuer Produktions- und 
Organisationskonzepte auf den Güterverkehr: zum einen wirken hier verschiedene innerbetriebliche 
Strategien. Zum anderen hat die Reorganisation offensichtliche Auswirkungen auf den Güterverkehr.  

Elemente der Beschaffungsstrategie 

Strategiewandel
Vorher

Nachher

Innerbetrieblich
Vereinfachung der Abläufe
Kosten und Zeiten verringern

Aussenbeziehungen
Wenige Systemlieferanten
Produktionssynchron

V - Z u gV - Z u g

 

Die V-ZUG AG verfolgte bei diesem Pilotprojekt folgende Strategien internehmensinternen Bereich 
(linke Spalte). In der rechten Spalte stehen die Strategien zur Reorganisation der Aussen-
beziehungen, die eine offensichtliche Auswirkung auf Zulieferer und Güterströme entfalten. 
 

Interne Strategien Strategien zur Reorganisation der 
Aussenbeziehungen 

Alle Vorgänge sollen vereinfacht 
werden 

Minimierung der Anzahl Lieferanten 
(Dual Sourcing) 

Die Kosten sollen gesenkt und 
die Zeiten verringert werden 

Die Bestellung und Lieferung soll 
produktionssynchron erfolgen 

Es soll eine Annäherung an das 
Nullpuffer-Prinzip erreicht werden

Die Fertigungstiefe soll gesenkt werden 
(Möglichkeiten des outsourcing prüfen) 

 

Im Zuge dieser Entwicklungen auf strategischer Ebene wurde auf der operativen Ebene eine Lösung 
für die schlanke Beschaffung von Befestigungsteilen erarbeitet. Die Arbeit in einer Arbeitsgruppe zur 
CIM-Einführung führte zur Überzeugung, dass ein schlankes System der Belieferung nötig sei. Dies 
sollte ähnlich dem Prinzip eines Gemüsenhändlers gestaltet sein, bei dem der Grosshändler die 
leeren Kisten vor dem Geschäft mit den entsprechenden Waren auffüllt. Diese Idee führte in der 
Konsequenz zur Bildung einer neuen Arbeitsgruppe. 

Umstellung von mehreren Zulieferern auf einen Systemlieferanten 
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Bei der Beschaffung von sogenannten C-Teilen (Befestigungsteile, Schrauben etc.) hat die V-ZUG AG 
1995 das Kanban-System («Kanban» - 2-Box-System: die volle Box am Arbeitsplatz, die leere wird 
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zum Nachfüllen gegeben) als Pilotprojekt eingeführt: 1 Zulieferer (Rahmenvertrag über ca. 700'000 
Fr./Jahr) liefert alle 400 - 450 Artikel. Der Zulieferer fährt direkt die Arbeitsplätze ab und füllt die 
Behältnisse nach resp. nimmt sie zum Nachfüllen mit. Der Kunde hat selber keine Teile mehr an 
Lager. 

Bis Ende 1993 wurde V-ZUG AG von sieben Lieferanten mit ca. 400 Verbindungsteilen (Artikel) 
beliefert. Pro Jahr erfolgten ca. 1000 Lieferungen an V-ZUG AG. Dies bedeutete mehrere 
Anlieferungen pro Tag, verbunden mit vielen einzelnen Arbeitsschritten (linke Spalte). Zum Vergleich 
rechts die Schritte beim heutigen Verfahren. 

 

Bewirtschaftungsschritte vor der Massnahme Bewirtschaftungsschritte heute 

Für jede Lieferung von Teilen: 

• Materialdisposition 

• Anfragen an Lieferanten 

• Bestellen 

• Termine mahnen 

• Warenannahme 

• Qualitätsprüfung 

• Retour senden 

• Fakturakontrolle 

• Einlagern, Verbuchen 

• Inventur 

• Auslagern 

• Verbuchen 

• Rüsten 

• Ladenhüter liquidieren 

Für Gesamtbedarf oder Monatsumfang: 

• Grobplanung und Preisplanung 1 x pro 
Jahr für das gesamte Volumen 

• Anlieferung durch den Lieferanten direkt 
zum internen Verbraucher 

• Monatliche Abrechnung durch den 
Lieferanten (nur Gesamtbetrag, ohne 
Lieferscheine) 

• Grobkontrolle durch EDV-Abgleich des 
Jahresbedarfs laut Stückliste zu effektiv 
verrechneten Kosten pro Jahr 

 

 

Die Umstellung auf einen Lieferanten erfolgte aufgrund von neun Auswahlkriterien zu Bereichen wie 
Kosten, Fachkompetenz, Referenzen, Administrationskomplexität, Qualitätssicherung, interne Mög-
lichkeiten der Produktivitätssteigerung bei der V-ZUG AG usw. Ökologische Aspekte wurden in 
allgemeiner Form unter den Gesamtkosten für die V-ZUG AG berücksichtigt. Die Minimierung der 
Transportkosten war kein Auswahlkriterium, kam aber in den Gesamtkosten auf der Seite der 
Offertsteller indirekt zum Ausdruck. Die Wahl fiel schliesslich auf die Firma Kyburz AG, welche sich 
gegen eine Firma aus dem St. Galler Rheintal durchsetzen konnte. 

Ergebnisse der Falluntersuchung V-Zug 

Für die Beurteilung der Auswirkungen dieser unternehmensstrategischen Umstellung auf den 
Güterverkehr lassen sich drei Zuständen beschreiben: 

1. Früherer Zustand (mit 7 Lieferanten)  

2. Heutiger Zustand mit der Firma Kyburz als Allein-Lieferant 

3. Fiktiver Zustand mit einem Allein-Lieferanten aus dem St. Galler Rheintal 

Die Transportmenge bleibt unverändert bei 127 Tonnen pro Jahr. Dies lässt darauf schliessen, dass 
weder Produktionsmengen noch -methoden geändert wurden, sondern lediglich die Beschaffungsart.  
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Fahrleistung und Verbrauch (Früherer Zustand = 100 %)
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Die Fahrleistung hat sich von 3’000 auf 200 Fahrzeugkilometer, also um einen Faktor 20, reduziert. 
Dies hängt vor allem mit der unmittelbarer Nähe der Firma Kyburz zur V-ZUG zusammen. Hätte die V-
ZUG AG der Firma aus dem Rheintal den Vorzug gegeben, so wäre die Fahrleistung auf 13’500, also 
um 4,5-fache, gestiegen. 

Dass die Auswirkungen auf den Treibstoffverbrauch in derselben Grössenordnung liegen, ist auf die 
zufällige Kompensation zweier weiterer Einflussfaktoren zurückzuführen: Früher waren die V-ZUG-
Sendungen Teil einer Route mit weiteren Lieferungen (Fahrleistung und Treibstoffverbrauch werden 
im Verhältnis des gewichtsmässigen Anteils der V-ZUG-Sendung an der Gesamtlieferung der V-ZUG 
«belastet»), dafür wurden damals teilweise grössere Fahrzeuge mit einem höheren spezifischen 
Treibstoffverbrauch eingesetzt. Für sich allein betrachtet könnten beide Einflussfaktoren bedeutsame 
Auswirkungen auf das Güterverkehrsaufkommen haben.  

Der Lieferrythmus ist ungefähr gleich geblieben, allerdings verbunden mit einer markanten 
Leistungssteigerung: Sowohl früher als auch heute gingen etwa 100 Sendungen pro Jahr bei der V-
ZUG AG ein. Wurden die einzelnen Teile früher jedoch alle 1-2 Monate geliefert (10 - 30 Sendungen 
pro Lieferant und Jahr), so bietet die Firma Kyburz AG heute zweimal wöchentlich das ganze 
Sortiment an. Dies erhöht die Verfügbarkeit in Sondersituationen und reduziert gleichzeitig die 
Lagerhaltung. 

Diese Zahlen zeigen, dass der Wechsel in der Unternehmensstrategie sehr wohl grosse 
Auswirkungen auf das Güterverkehrsaufkommen hat, dass diese aber ganz unterschiedlich ausfallen 
können. 

Berücksichtigung der vorgelagerten Transporte 

In der oben beschriebenen Untersuchung wird nur der letzte Schritt in der Transportkette erfasst. Für 
eine vollständige Darstellung sind auch die vorgelagerten Transporte zu berücksichtigen. Für eine 
quantitative Analyse der diesbezüglichen Wirkungen ist die Datenbasis zu schwach. Dennoch lassen 
sich einige aufschlussreiche Erkenntnisse ableiten. 

Die Firma Kyburz stellt selber keine (Norm-)Schrauben mehr her, sondern bezieht den Grossteil aus 
dem EU-Raum, etwas auch aus Asien. Überhaupt gibt es in der Schweiz keine Schraubenhersteller 
mehr, nur noch Händler. Von 450 an die V-ZUG gelieferten Artikel werden 30 Spezialteile in der 
Decolletage der Firma Kyburz AG fabriziert. Neben V-Zug beliefert die Firma Kyburz noch etwa zehn 
weitere Kunden nach dem Kanban-System. Infolge der langen Aufenthaltszeit beim einzelnen Kunden 
können diese nicht in Touren integriert werden, sie werden alle einzeln bedient. 

 A-9 

Die Veränderung der Belieferung der Kunden und die gestiegenen Bestellmengen hat bei der Kyburz 
AG auch auf der Beschaffungsseite zu Reaktionen geführt. So erfolgt beispielsweise die Anlieferung 
aus Deutschland seit einigen Jahren durch einen Gebietsspediteur. Dort werden sämtliche ‘deutschen’ 
Lieferungen gesammelt und in festen Abständen nach Baar gefahren. Früher haben Lastwagen der 
Firma Kyburz die Waren bei den einzelnen Hersteller eingesammelt. In Bezug auf das Verkehrs-
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aufkommen ergeben sich daraus keine eindeutige Tendenzen, Auch wenn Änderungen in der Lage 
des Spediteurs zu den Hersteller und zu Kyburz sowie die Verteilung der Transportmengen das 
Verkehrsaufkommen wesentlich beeinflussen können dürfte es tendenziell doch eher zurückgehen, 
weil der Spediteur eine zentrale und verkehrsgünstige Lage in Heidelberg hat. Zudem kann der 
Spediteur eine bessere Auslastung erreichen als der Werkverkehr von Kyburz, allein schon dadurch, 
weil dessen Hinfahrt meistens eine Leerfahrt war. 

Das Kanban-System gibt Kyburz die Möglichkeit, grössere Mengen anzuschaffen: Hatte er früher 
vielleicht einen 2-Wochen-Bestand an Lager, kann er jetzt dank langfristiger Aufträge ganze 
Jahresvorräte halten. 

Vor 10 Jahren hatte Kyburz noch Bahntransporte von 15 - 20 t jährlich. Heute erfolgen nur noch Inter-
kontinental-Lieferungen mit der Bahn (via Rotterdam in Schiffscontainern). 

Die Kriterien der Kunden von Kyburz für den Bezug der C-Teile sind a) Kosten, b) Zeit. Die Zeit ist 
wegen der aufwendigen Lagerhaltung so wichtig (Personalkosten für Lagerverwaltung, Kapitalkosten, 
Liquidation usw.). 

Fazit 

Durch die Berücksichtigung der ganzen Zulieferkette werden die klaren Ergebnisse des Vergleichs 
Kyburz - Lieferant «Rheintal» stark relativiert. Die wesentlichsten Einflussfaktoren sind: 

• Die Anzahl der Glieder in der Zulieferkette. 

• Die örtliche Lage der einzelnen Zulieferer zueinander (extreme Unterschiede bei Kyburz und 
Lieferant «Rheintal»). 

• Die Transportmenge pro Lieferant (Konzentration der Beschaffung und langfristige Verträge 
können zu grösseren Bezugseinheiten führen). 

• Das Logistikkonzept der einzelnen Lieferanten. 

Eigentlich verlagert die V-ZUG ihr Lager zu Kyburz, d.h. Kyburz übernimmt die Beschaffung und 
Lagerhaltung der C-Teile für V-ZUG. Weil sie gleichzeitig auch andere Firmen bedient, ist es für sie 
rationeller (Beschaffung grösserer Mengen, grösserer Umschlag der einzelnen Teile usw.). Weil das 
Kriterium der Nähe des Lieferanten zum Kunden unbedeutend ist (sonst hätte V-ZUG nicht einen 
Anbieter aus dem Rheintal in die engere Auswahl gezogen), ist nicht sichergestellt, dass diese 
Rationalisierung sich auf das Verkehrsaufkommen niederschlägt. Offensichtlich ist auch nicht 
entscheidend, dass mit steigender Staugefahr auf dem Strassennetz für lange Distanzen die 
Zuverlässigkeit zunehmend beeinträchtigt oder zumindest aufwendiger wird. 

Die Beschaffung der C-Teile ist zwar vom Sortimentsumfang her komplexer als andere 
Systemkomponenten. Grundsätzlich ist das Beispiel der V-ZUG AG jedoch durchaus auf andere 
Bereiche der verarbeitenden Industrie übertragbar und hat deshalb eine hohen allgemeingültigen 
Stellenwert. Es bestätigt folgende Thesen: 

• Moderne Unternehmensstrategien können das Güterverkehrsaufkommen sowohl erhöhen als 
auch reduzieren. 
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• Auswirkungen auf das Güterverkehrsaufkommen werden bei Entscheidungen über Unter-
nehmensstrategien kaum berücksichtigt. 
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