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Ein Ort für 
Kommunikation und 
Zusammenarbeit
Mehr Aktivitäten erfordern mehr Platz: die Bau-
arbeiten für das erweiterte GS1 Germany Knowledge 
Center in Köln sind abgeschlossen. Am 1. Juli wurde 
der Neubau gemeinsam mit Karl-Heinz Merfeld, dem 
Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung der Stadt 
Köln, und über 300 Gästen feierlich eingeweiht. 

In seinem neuen Knowledge Center setzt GS1 Germany auf den unternehmensübergreifenden Austausch 
auf Augenhöhe und neue Live-Komponenten, die praktische Lernerfahrungen in einer realitätsnahen 
Umgebung ermöglichen – oben der Bereich Healthcare, unten ein Blick in den Supermarkt der Zukunft.
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Investition in die Zukunft: Für 

1.500 Quadratmeter zusätzliche 

Fläche mit neuen multimedialen 

Räumlichkeiten, aktuellster Konfe-

renztechnik und einem innovativen 

Creative Lab investierte GS1 Ger-

many 7,5 Millionen Euro. Auf dem 

Kölner Firmengelände entstanden 

auf insgesamt 2.500 Quadratmetern 

nicht nur moderne Konferenzräume, 

sondern vor allem eine Wissensplatt-

form für innovative Business-Lösun-

gen und unternehmens- sowie bran-

chenübergreifende Zusammenarbeit. 

„Als Ort der Kommunikation und 

Zusammenarbeit vermittelt das 

erweiterte Knowledge Center den 

Unternehmen, wie sie dem rasanten 

Wandel der Wertschöpfungsketten 

durch den Einsatz von Standards 

effizient und nachhaltig begegnen 

können“, erläutert Jörg Pretzel, 

Geschäftsführer von GS1 Germany. 

Gemeinsam mit Karl-Heinz Merfeld, 

Leiter des Amtes für Wirtschaftsför-

derung der Stadt Köln, und über 300 

Gästen sowie Mitarbeitern von GS1 

Germany wurde der Neubau feier-

lich eingeweiht.

Von Fashion bis POS: 
Branchenspezifi sche 
Anwendungsbeispiele
Branchenspezifische Live-Kompo-

nenten vermitteln zudem die konkre-

ten Einsatzmöglichkeiten und den 

Nutzen der GS1 Standards. So lassen 

etwa die Bereiche Healthcare, Cash 

Management und Fashion live! die 

Anwendung von Barcode & Co. in 

den jeweiligen Branchen lebendig 

werden. 

Enso Detego GmbH, spezialisier-

ter Anbieter von RFID-Software und 

-Lösungen für den Modehandel, 

zeigt hier beispielsweise, wie mit 

Hilfe eines modernen Ladenkonzep-

tes eine Verbesserung der Gewinn-

margen für den Einzelhandel erzielt 

werden kann. Besucher können sich 

vor Ort davon überzeugen, wie eine 

effiziente Bestandsführung mittels 

mobiler RFID-Lösungen eine einfa-

che und schnelle Methode zur Ver-

besserung der Artikelverfügbarkeit 

sein kann. Bestandslücken gehören 

so endgültig der Vergangenheit an, 

während exakte und aktualisierte 

Bestandsdaten die Warensichtbar-

keit optimieren und das Einkaufser-

lebnis steigern. Tom Vieweger, Leiter 

Vertrieb bei Enso Detego ist begeis-

tert: „Das GS1 Germany Knowledge 

Center liefert uns eine ausgezeich-

nete Plattform, um zu zeigen, wie 

unsere Lösungen den hohen Anfor-

derungen des modernen Multichan-

nel-Vertriebes gerecht werden“.

Einen Blick in den Supermarkt der 

Zukunft – inklusive Food- und Non-

food-Produkten, Self Checkout und 

virtuellem Supermarktregal – erlaubt 

die Installation PoS live! als eines der 

Highlights des neu errichteten GS1 

Germany Knowledge-Centers.
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Drei verschiedene 
Lösungsbeispiele von STI
Zu den präsentierten Komponenten 

und Anwendungsbeispielen zählen 

auch drei Lösungen der STI Group, 

die sich als Solution Provider an der 

Ausgestaltung des Supermarktes 

beteiligt hat. Tomatensauce am 

Nudelregal oder Erdnüsse in der 

Weinabteilung – sich ergänzende Pro-

dukte im Handel gemeinsam zu plat-

zieren zeigt, dass Kundenbedürfnisse 

verstanden wurden. Gleichzeitig las-

sen sich hierdurch die Impulskaufrate 

und der Bonwert steigern. Möglich ist 

diese Form der Verbundplatzierung 

durch die Errichtung von Themen-

inseln oder den Einsatz so genannter 

Parasite-Units. Hierbei handelt es 

sich um Displayelemente, die frei an 

den Handelsregalen platziert werden 

können. Für den Zahnpflegekau-

gummi von Wrigley hat das Kreativ-

team der STI Group zwei Module 

entwickelt, die am Mundpflegeregal 

fixiert werden. Die Wellpappvari-

ante ist für den Einmaleinsatz konzi-

piert und entsprechend kostengüns-

tig, die Langzeitversion in Form 

eines tiefgezogenen Zahnes ist für 

eine längerfristige Platzierung 

gedacht und wird nachbestückt. Das 

Produkt wird somit nachhaltig als 

Teil moderner Zahnpflege präsen-

tiert und die gestiegene Anzahl der 

Touchpoints im Laden führt gleich-

zeitig zu einer höheren Kaufrate.

Augmented Reality ermöglicht die 

digitale, dreidimensionale Abbildung 

von Produkten in einer reellen Han-

delsumgebung mit Unterstützung 

einer App. Wird der zugehörige Mar-

ker gescannt, entsteht das Display 

oder die Verpackung dreidimensional 

auf dem Tablet. Die Objekte können 

frei gedreht und an jeder beliebigen 

Stelle platziert werden. So können die 

Verantwortlichen vor Ort entschei-

den, wie das Display im realen Umfeld 

wirkt und welche Platzierung z.B. am 

Gondelkopf, in der Freifläche oder in 

der Kassenzone die beste wäre. Im 

Knowledge-Center haben Besucher 

die Möglichkeit, mit den bereitge-

stellten Tablets die App zu testen und 

für die hinterlegten Displays den 

optimalen Standort zu definieren.

Trendsetter Hybrid-Displays: 
Ressourcenschonend plus 
kürzere Time-to-Market
In einigen Branchen ist es üblich, dass 

im Jahresverlauf mehrere gleichartige 

Promotions für unterschiedliche Ziel-

gruppen oder Produktvarianten 

umgesetzt werden. Bisher wurde für 

jede dieser Kampagnen häufig ein 

neues, eigenständiges Display entwi-

ckelt. „Mix & Match“ ist eine neue 

Displaygeneration, welche die Vor-

teile von Langzeitdisplays mit den 

variablen Gestaltungsmöglichkeiten 

von Wellpappdisplays kombiniert. 

Auf diese Weise können mit geringem 

Aufwand in einem Display unter-

schiedlichste Kampagnen umgesetzt 

werden. 

Basis des innovativen POS-Systems 

bildet ein Metalldisplay mit aus-

klappbaren Etagenböden. Diese las-

sen sich mit Wellpappelementen ver-

kleiden, so dass mit wenigen 

Handgriffen ein neuer Look entsteht. 

Die Vorteile: geringere Kosten, redu-

zierter Aufwand, kürzere Time-to-

Market und die Schonung von Res-

sourcen.

Die STI Group hat sich als Solution Provider an der Ausgestaltung des Supermarktes beteiligt. Ihre 
Augmented Reality-Lösung ermöglicht die digitale, dreidimensionale Abbildung von Produkten in einer 
reellen Handelsumgebung mit Unterstützung einer App. 

Mit elf Tagungsräumen, fünf Live-Komponenten und einem Creative Lab (oben) bietet das 
GS1 Germany Knowledge Center ausreichend Platz für branchenübergreifenden Diskurs, 
individuelle Weiterbildung und die Entwicklung kreativer Impulse.
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GS1 Germany: Lösungskom-
petenz entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette
„Wir setzen mit den Live-Komponen-

ten auf ganz neue Formen der inter-

aktiven Informationsvermittlung. 

Wichtig ist uns vor allem die prakti-

sche Lernerfahrung in realitätsnahen 

Umgebungen“, so Pretzel weiter. 

Dafür haben insbesondere die über 

80 Sponsoren und GS1 Germany Solu-

tion Provider gesorgt, die vom Geldau-

tomaten bis zum Patientenarmband-

drucker zu dieser außergewöhnlichen 

Location beigetragen haben. Auch die 

weltweit bislang einzigartige Value 

Chain live! wurde überarbeitet und 

um neue Komponenten ergänzt. Sie 

zeigt auf einer originalen Produktions-

straße, unterstützt durch multime-

diale Effekte, die Lieferkette eines 

Wasserkastens von der Quelle bis zur 

Flaschenrücknahme. Seit 2009 hat 

sich das GS1 Germany Knowledge 

Center als Kongress- und Weiter-

bildungsstandort bei Unternehmen 

unterschiedlicher Branchen etabliert. 

Mit der Erweiterung will GS1 Ger-

many den Anforderungen seiner Kun-

den entgegenkommen und unter-

streicht seine Lösungskompetenz für 

effiziente Prozesse entlang der gesam-

ten Wertschöpfungskette. 

Die Anwendungen der GS1 Standards und Solutions werden auch in den Bereichen Fashion live! (links) und Cash Management  lebendig.


