
GROSSE SCHEIBE, 
MEGA-POWER, 
MAXIMALE FREIHEIT.

Ø 230 mm
Der erste grosse Akku- 
Winkelschleifer mit  
230 mm-Scheibe –  
für eine Trenntiefe  
bis 77 mm.

Leistungsstark wie eine  
2.400 Watt-Netz- 
maschine.

2.400 Watt

kein Kabel
Ultimative Freiheit dank                         
revolutionärer LiHD Akku- 
Technologie.
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JETZT NEU! DER STÄRKSTE                                     
AKKU-WINKELSCHLEIFER DER WELT!

36-Volt-Akku-Winkelschleifer 
auch in der 2 x 18-Volt-Ausführung.                           
WPB 36-18 LTX BL 230

Mehr auf 
www.metabo.ch

Trenntiefe bis 
77 mm!
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Kabellos und kraftvoll 
Mit dem neuen Trockensauger T 9/1 Bp bringt Kärcher ein akku- 

betriebenes Gerät auf den Markt, dessen Reinigungsleistung 

erstmals mit netzbetriebenen Modellen vergleichbar ist. So 

kommt der Sauger nicht nur bei der punktuellen Reinigung zum 

Einsatz, sondern ist selbst für die Unterhaltsreinigung – etwa in 

Hotels, in der Gebäudereinigung oder in öffentlichen Einrich-

tungen – geeignet.

Der neue Lithium-Ionen Akku (36 V) verfügt über eine Laufzeit von 
24 Minuten. In der Energiesparstufe, dem sogenannten eco!efficiency- 
Modus, erhöht sich die Arbeitszeit dank reduziertem Energiever-
brauch auf 46 Minuten. Durch den niedrigen Geräuschpegel von 
62 dB (A) kann das Gerät problemlos auch an geräuschsensib-
len Orten oder bei der Reinigung während der Geschäftszei-
ten eingesetzt werden.

Der Sauger ist sehr flexibel und mobil: Ohne Kabel eig-
net sich das Gerät besonders zur schnellen und effizi-
enten Reinigung auf überstellten Flächen. Der Nut-
zer kann problemlos von Raum zu Raum gehen und 
muss dabei nicht mehr ständig das Stromkabel 
umstecken. So spart er bis zu 20% Arbeitszeit. 
Weiterer Vorteil: Kein Kabel, eine Stolperfalle 
weniger.
www.kaercher.ch

Sans fil et puissant 
Le nouvel aspirateur à sec T 9/1 Bp de Kärcher est un appareil à 

accumulateurs dont le pouvoir nettoyant est comparable, pour la 

première fois, aux modèles filaires. Il convient donc non seule- 

ment pour le nettoyage ponctuel, mais aussi pour le nettoyage 

d'entretien, par exemple dans l'hôtellerie, les bâtiments ou les 

établissements publics.

Le nouvel accumulateur aux ions de lithium (36 V) dispose d'une 
autonomie de 24 minutes. Sur le mode d'économie d'énergie, appelé  
eco!efficiency, l’autonomie augmente à 46 minutes grâce à une con-

sommation de courant réduite. Le faible niveau sonore de 62 dB(A) 
permet d'utiliser l'appareil sans difficulté même dans des lieux sen-

sibles au bruit ou lors de nettoyage durant les heures d'ouverture.

L'aspirateur est très flexible et mobile: 
sans câble, il se prête particulièrement 
bien au nettoyage rapide et efficace de 
surfaces surélevées. L'utilisateur peut 
facilement passer d'une pièce à l'autre 
sans devoir sans cesse retirer la fiche 
et l'enficher dans une autre prise. 
Ainsi, il économise jusqu'à 20% de 

temps de travail. Un autre avan-
tage est l'absence de câble, donc 
un piège à chutes en moins.
www.kaercher.ch
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Leitgedanke zum Thema
 «EINE NEUE BRANCHEN-
ÄRA BEGINNT» 

«nexmart vernetzt 

unsere Branche und 

ermöglicht neue 

Handelsprozesse! 

Das spart Kosten und 

hebt den Umsatz.»

Stephan Büsser
Verwaltungsratspräsident nexmart

Idée directrice sur
«UNE NOUVELLE ÈRE DE 
LA BRANCHE COMMENCE»

«En interconnectant 

notre branche, nexmart 

permet de nouveaux 

processus commer- 

ciaux! Cela économise 

des frais et accroît le 

chiffre d'affaires.»

Stephan Büsser
Président du conseil d'administration 
de nexmart

#16

Die neue 6+3 Garantie von AEG Powertools
Sechs Jahre Garantie auf Elektrowerkzeuge sowie drei Jahre auf Akkus und Ladegeräte 

– AEG Powertools stattet seine Produkte seit Anfang des Jahres 2017 mit einer beson-

ders langen Garantiezeit aus, die so am europäischen Markt bislang einzigartig ist. Das 

Unternehmen hat damit vor allem seine Anwender im Handwerk im Blick.

«Wir verstehen, welch einen hohen Stellenwert zuverlässig funktionierendes Elektrowerkzeug 
für Profis hat», erklärt AEG Produkt Marketing Manager Alexander Stietz dazu und ergänzt: 
«Mit der langen Garantiezeit bestätigen wir, was viele unserer Anwender längst wissen: AEG 
Werkzeuge zeichnen sich durch eine hervorragende Robustheit und Lebensdauer aus. Sollte es 
doch einmal ein Problem geben, ist es gut, zu wissen, dass man sich auf uns als Hersteller hun-
dertprozentig verlassen kann».
Die neuen, verlängerten Garantiezeiten gelten für über 100 AEG Elektrowerkzeuge des aktuel-
len Sortiments. Um die erweiterte Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, muss das ent-
sprechende Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum bei AEG Powertools kostenlos 
online registriert werden.
www.aeg-powertools.eu 

La nouvelle garantie 6+3 de AEG Powertools
Six ans de garantie sur les outils électriques et trois ans sur les accumulateurs et les 

chargeurs. Depuis le début de 2017, AEG Powertools accorde sur ses produits une ga-

rantie particulièrement longue. Celle-ci, absolument unique en son genre à ce jour sur 

le marché européen, s'adresse surtout aux utilisateurs artisanaux.

«Nous comprenons l'importance primordiale, pour les pros, d'un outillage électrique qui fonc-
tionne bien», déclare le directeur du marketing des produits AEG, Alexandre Stietz, qui ajou-
te: «Par cette période de garantie prolongée, nous confirmons ce que de nombreux utilisateurs 
savent depuis longtemps, à savoir que les outils AEG se distinguent par une robustesse et une 
durabilité exceptionnelles. Toutefois, en cas de problème, il est bon pour l’utilisateur de savoir 
qu’il peut faire confiance à 100% au fabricant.»
Les nouvelles durées de garantie prolongées s'appliquent à plus de 100 outils électriques de 
l'assortiment actuel. Pour en bénéficier, le produit doit être enregistré en ligne sans frais auprès 
d’AEG Powertools dans les trente jours à compter de la date d'achat.
www.aeg-powertools.eu
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Handliche Baugrösse, 
maximale Drehzahl
Metabo ergänzt seine Werkzeug-Range in der oberen Leistungs-

klasse mit 18-Volt-Akku-Bohrschraubern und -Schlagbohrma-

schinen mit drei Gängen und bürstenlosen Motoren. Die Bohr-

schrauber überzeugen mit hoher Drehzahl und einem perfekten 

Verhältnis von Baugrösse, Gewicht und Leistung. 
 
Ob für schwere Zimmermannsarbeiten, schnelle Bohrungen in Me-
tall oder den Einsatz im Bauhandwerk und bei der Renovierung: Die 
neuen kabellosen Metabo Dreigang-Bohrschrauber der LTX-Klasse 
sind kraftvolle Allrounder mit dem grössten Anwendungsspektrum 
am Markt. Zusätzlich zu allen bewährten Funktionen der Metabo 
LTX-Zweigang-Bohrschrauber haben die neuen Geräte ein Getriebe 
mit einem dritten Gang für hohe Drehzahlen bis zu 3 800 Umdrehun-
gen pro Minute. 
Alle neuen Dreigang-Maschinen sind mit der zweiten Generation 
bürstenloser Motoren von Metabo ausgestattet, die mit ihrem spezi-
ellen Wicklungsaufbau in Sachen Leistungsdichte und Wirkungsgrad 
neue Massstäbe gesetzt haben. Dank dieser Motoren und der innova-
tiven LiHD Akku-Technologie sind die 
Dreigang-Schrauber besonders 
kompakt und kraftvoll. 
Die neuen 18-Volt-Werkzeuge 
mit einem Drehmoment von bis 
zu 60 Newtonmetern im weichen und 120 im 
harten Schraubfall vereinen enorme 
Leistung mit einer extrem handlichen 
Bauweise. Mit einer Baulänge von nur 
213 Millimetern bietet der Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I 
ein ideales Verhältnis von Baugrösse zu Kraft. Arbeitet der Anwender 
mit der Quick-Version ohne Bohrfutter verkürzt sich die Baulänge der 
Maschine auf 168 Millimeter. 

Die neuen Dreigang-Akku-Bohrschrauber von 
Metabo bieten Profis in Industrie, Bau- und Me-
tallhandwerk leistungsstarke bürstenlose Motoren 
mit einem zusätzlichen dritten Gang für schnelles 
und sauberes Bohren mit bis zu 3 800 Umdrehun-
gen pro Minute.

Les nouvelles perceuses-viseuses sans fil à trois 
vitesses de Metabo offrent aux professionnels 
de l'industrie, de la construction et de la métal-
lurgie des outils équipés de moteurs Brushless 
performants avec une troisième vitesse jusqu'à  
3 800 tr/min. pour le perçage rapide et propre.

Compactes, ergonomiques 
et vitesse de rotation maximale  
Metabo complète sa gamme d'outils haut de gamme avec des 

perceuses-visseuses et des perceuses à percussion sans fil 18 volts 

à trois vitesses équipées de moteurs Brushless. Ces nouvelles 

perceuses-visseuses convainquent par leur vitesse de rotation 

élevée et un ratio dimensions, poids et puissance parfait.  

Que ce soit pour des travaux de menuiserie difficiles, des perçages ra-
pides dans le métal ou des utilisations dans la construction et la ré-
novation: les nouvelles perceuses-visseuses sans fil à trois vitesses de 
la classe LTX de Metabo sont des outils puissants et polyvalents qui 
offrent le plus large éventail d'applications sur le marché. Outre toutes 
les fonctions éprouvées des perceuses-visseuses LTX à deux vitesses de 
Metabo, les nouveaux outils sont équipés d'un réducteur à trois vitesse 
pour atteindre 3 800 tr/minute. 
Toutes les nouvelles machines à trois vitesses sont équipées de la 
deuxième génération de moteurs Brushless de Metabo qui ont créé de 
nouvelles références en matière de puissance et de rendement avec la 
structure spéciale de leur bobinage. Grâce à ces moteurs et à la techno-
logie sans fil LiHD innovante, les visseuses à trois vitesses sont parti-
culièrement compactes et puissantes. 

Avec un couple de rotation de max. 60 Nm pour 
les vissages faciles et de 120 Nm pour les vis-
sages difficiles, les nouveaux outils 18 volts 
allient une puissance maximale et un design 
extrêmement pratique. Avec une longueur de 

seulement 213 mm, la perceuse-visseuse sans fil 
BS 18 LTX-3 BL Q I présente un rapport idéal entre 

dimensions et puissance. Avec le modèle Quick utilisé 
sans mandrin, la longueur de la machine est réduite à 
168 mm. 

Alle neuen Metabo Dreigang-Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohr-
maschinen sind mit dem praktischen Schnellwechselsystem Quick er-
hältlich. Innerhalb von Sekunden wechselt der Profi damit zwischen 
Bohren, Schrauben und Winkelschrauben – werkzeuglos und mit we-
nigen Handgriffen. Bits und Sechskantbohrer lassen sich auch ohne 
Bohrfutter direkt in die Spindel einsetzen – so werden die Maschinen 
noch kürzer und leichter und damit zum idealen Werkzeug in beengten 
Platzverhältnissen. 
www.metabo.ch

Toutes les nouvelles perceuses-visseuses et perceuses à percussion sans 
fil à trois vitesses de Metabo sont équipées du système de changement 
de mode rapide et pratique Quick. Ce système permet au professionnel 
de passer en quelques secondes du perçage avec mandrin au vissage 
ou vissage avec renvoi d'angle – sans outil et en quelques gestes. Les 
embouts et les forets hexagonaux peuvent également être directement 
placés dans la broche de 6,35 mm de la perceuse. Cela réduit encore la 
longueur et le poids des machines qui deviennent alors des outils par-
faits pour les espaces étroits. www.metabo.ch
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Webnet-Frames: Elegante Draht-
seilnetze im Edelstahlrahmen
Moderne Terrassensicherung, Begrünungselement oder Raum-

trenner: Edelstahlnetze erlauben flexible Lösungen für un-

terschiedlichste bauliche Anforderungen. Dank erweiterter 

Zulassung bietet die Jakob Rope Systems ihr zertifiziertes Edel-

stahlnetz Webnet nun kombiniert mit Edelstahlrahmen an.

Die Webnet-Frames des Schweizer Traditionsunternehmens Jakob 
Rope Systems sind sicher, elegant und langlebig. Es gibt keine Stan-
dardmasse und (fast) keine Grössenlimits: Die Rahmen werden auf 
Kundenwunsch massgefertigt. Das Webnet wird in eingeschlitztes Rah-
menprofil gespannt oder klassisch an ein Rundrohr angebunden. 

Edler Allrounder
Die Einsatzbereiche der Webnet-Frames sind so vielseitig wie die Ar-
chitektur selbst. Schliesslich wird das Produkt neben architektonischen 
auch ästhetischen Ansprüchen gerecht: Je nach Lichtverhältnis und Be-
trachtungswinkel wirken die Stahlseile nahezu unsichtbar. Alle Kompo-
nenten bestehen aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahl 
der Werkstoffgruppe AISI 316 und eignen sich sowohl für den Innen-, 
als auch für den Aussenbereich. An Treppenaufgängen bieten die Rah-
men Halt und Führung, das Webnet als filigrane Geländerfüllung sorgt 
für Sicherheit. Auch als gestalterische Raumtrenner lassen sich Web-
net-Frames einsetzen. Als Begrünungselemente sorgen sie an Fassaden 
oder auch freistehend für eine optische Unverwechselbarkeit. 

Wirtschaftliche Gesamtlösung
Da die Rahmen montagefertig geliefert werden, entfallen für den Ver-
arbeiter aufwändige und kostenintensiven Arbeiten. Die passenden 
Rahmenhalter oder Klemmen werden bei Bedarf mitgeliefert. Die ein-
fache und schnelle Installation der Webnet-Frames bietet insgesamt 
eine besonders wirtschaftliche Gesamtlösung: Die Fixkosten erlauben 
eine sichere Preiskalkulation, der hohe Vorfertigungsgrad spart teure  
Montagekosten.
www.jakob.ch

Webnet-Frames: des filets de  
câble élégants avec cadre en inox
Protection des terrasses, végétalisation ou cloisons? Les filets de 

câble en inox offrent des solutions flexibles et modernes pour les 

défis architecturaux les plus variés. Une extension de l'homologa-

tion permet désormais à la société Jakob Rope Systems de com-

biner son filet de câble en inox Webnet avec des cadres en inox. 

Les cadres Webnet de l'entreprise traditionnelle Jakob Rope Systems 
sont sûrs, élégants et durables. Il n'y a aucune dimension standard et 
quasiment aucune limite de taille: les cadres sont fabriqués sur mesure 
à la demande du client. Le Webnet est tendu dans le profilé de cadre 
fraisé, ou relié à un tube rond de manière classique. 

Élégance et polyvalence
Les domaines d'application des cadres Webnet sont aussi variés que 
ceux de l'architecture. Enfin, outre les défis architectoniques, notre 
produit relève aussi des défis esthétiques: Selon la luminosité et l'ang-
le d'observation, nos câbles sont presque invisibles. Tous les compo-
sants sont en inox du groupe de matériaux AISI 316, de haute qualité 
et résistant à la corrosion. Ils conviennent aussi bien en intérieur qu'en 
extérieur. Dans les cages d'escaliers, nos cadres servent d'appui et de 
guide, tandis que le Webnet filigrane tendu dans le garde-corps assure la 
sécurité. Les cadres Webnet sont également utilisables comme cloisons 
décoratives. Végétalisés, posés en façade ou indépendants, ils confèrent 
une originalité unique au paysage urbain. 

Une solution complète économique
Les produits étant livrés prêts à poser, le sous-traitant n'a aucune tâche 
complexe ou coûteuse à exécuter. Les supports de cadre ou les serre- 
cadres adaptés peuvent être livrés au besoin. Faciles et rapides à instal-
ler, les cadres Webnet offrent un ensemble de solutions complet parti-
culièrement économique. Leur coût fixe permet de faire un calcul sûr 
du prix et le haut niveau de préfabrication économise des frais d'instal-
lation élevés.
www.jakob.ch
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MIELA von Ekastu Safety,
eine Schutzbrille neu erleben
Mit ihrem aussergewöhnlichen und modernen Design leitet die 

CARINA KLEIN DESIGN™ MIELA farblos eine neue Gene-

ration von Schutzbrillen ein und sorgt für Erstaunen, dass eine 

Schutzbrille wirklich so gut aussehen kann.

Trotz des modischen Designs der neuen 
Unisex-Schutzbrille MIELA, müssen Träger 
keinerlei Kompromisse in der Sicherheits-
leistung oder auf den Komfort eingehen. 
Mit lediglich 24 g ist sie ein echtes Leicht-
gewicht unter den Schutzbrillen. Die rah-
menlose Schutzbrille ist mit einer kratzfesten 
Polycarbonat Scheibe ausgestattet, so dass sie eine 
möglichst lange Zeit einen schützenden Begleiter dar-
stellt. Natürlich ist die Scheibe zusätzlich beschlagfrei. 
Die goldfarbenen Brillenbügel sind aus einer hochwertigen Metallle-
gierung hergestellt. Für einen maximalen Tragekomfort sind die Bü-
gelenden der Schutzbrille mit Softpads ausgestattet, die darüber hinaus 
ein lästiges verrutschen der Brille während der Arbeit verhindern. Die 
Nasenauflage ist weich und lässt sich individuell auf die Bedürfnisse 
des Trägers anpassen, ohne Druckstellen zu hinterlassen. 
www.ekastu.li

Ordnungslösungen 
von PARAT
Perfektes Handwerk beginnt mit der perfekten Vorbereitung. 

Genau deshalb setzen Branchenprofis weltweit auf die Pre-

mium Werkzeugkoffer von PARAT.

Mit den hochwertigen, langlebigen und 
funktionalen Ordnungslösungen schafft PA-
RAT die Basis für exzellente Ergebnisse – 
und macht die Arbeit darüber effizienter und 
angenehmer. Jahrzehntelange Erfahrung 
und der intensive Austausch mit Anwendern 
aus verschiedensten Handwerksbereichen 
bilden die Basis für einzigartige Kofferlö-
sungen – die nicht nur bis ins kleinste De-
tail durchdacht sind, sondern mit denen 
Profis bei jedem Job eine gute Figur ma-
chen.  Denn wer Tag für Tag handwerkli-
che Höchstleistungen vollbringt, möchte 
erstklassige Partner zur Seite haben. Partner, 
auf die man sich verlassen kann – so wie auf die Pre-
mium Werkzeugkoffer von PARAT.
www.rieffel.ch

Solutions PARAT 
pour un rangement bien ordonné
Dans l'artisanat, la perfection commence par une préparation 

parfaite. C'est pourquoi les pros de la branche du monde entier 

choisissent les valises à outils Premium de PARAT.

Celles-ci offrent des solutions de grande qualité, 
durables et fonctionnelles pour le rangement. L'or-
dre forme la base de résultats excellents et, de plus, 
rend le travail plus efficace et agréable. Plusieurs 
décennies d'expérience et l'échange intensif d'idées 
avec des utilisateurs dans les branches les plus di-
verses de l'artisanat forment la base de solutions 
uniques en leur genre pour les valises. Celles-ci 
offrent non seulement des solutions mûrement 
réfléchies jusque dans le moindre détail, mais per-
mettent aussi aux pros de faire bonne figure dans 
n'importe quel travail.  En effet, celui qui accomplit 

chaque jour des prestations artisanales exceptionnel-
les souhaite avoir à ses côtés des partenaires de premier 

ordre. Des partenaires dignes de confiance, comme les valises à outils 
premium de PARAT.
www.rieffel.ch

MIELA de Ekastu Safety réinvente 
les lunettes de protection
CARINA KLEIN DESIGN™ MIELA incolore lance une nou-

velle génération de lunettes de protection dans un design inhabi-

tuel et moderne, montrant de façon surprenante que des lunettes 

de protection peuvent faire bonne figure.

Malgré leur design unisexe, les nouvelles lunettes de protection 
MIELA ne font aucun compromis sur la sécurité ou le confort 
des porteurs. Avec leurs 24 g, elles sont un vrai poids plume. 

Sans cadre, elles sont équipées de verres de 
polycarbonate résistants aux rayures, per-

mettant de protéger les yeux de leur porteur le plus 
longtemps possible. Bien entendu, les verres sont aussi anti-
buée.
Les branches dorées sont en alliage métallique de grande qua-

lité. Pour un confort maximal, leurs extrémités sont munies de cous-
sinets qui empêchent également tout déplacement désagréable des lu-
nettes pendant le travail. La plaquette nasale est tendre et s'adapte aux 
contours du nez du porteur sans laisser de traces de pression.
www.ekastu.li
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Neu von Wiha. Es werde Licht! 
Mit cleveren und praktischen Funktionen ausgestattet – starke 

LED Leuchte mit zwei Leuchtstufen, Laser & UV-Licht – bietet 

das neue Handwerkzeug für Anwender in Industrie und Hand-

werk verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und vereinfacht 

die tägliche Arbeit in mehrfacher Hinsicht. 

Der Handwerkzeughersteller Wiha ergänzt 
sein Sortiment durch eine neue handliche 
und in der Anwendung simple Taschen-
lampe. Eine starke LED-Leuchte ist dank 
zwei Leuchtstufen – 100 lm und 280 lm – 
für unterschiedliche Arbeitssituationen und Lichtverhältnisse geeignet. 
Für eine einfache Lichtausrichtung wurde die Taschenlampe mit einem 
speziell drehbarem L-Kopf ausgestattet. 
Ein Halteclip und magnetische Positionierungsmöglichkeiten ermögli-
chen freie Hände für andere Arbeiten. Besonders nützlich erweist sich 
die integrierte Laserfunktion mit einmaligem Knopfdruck. 
Als weiteres Feature verfügt die kompakte Leuchte über ein integriertes 
UV-Licht welches besonders bei technischen Inspektionen zum Einsatz 
kommt. www.wiha.de, www.rieffel.ch

 

Vorteile des Werkzeugkoffers
   Praktische Einsteckfächer und strapazierfähige Werkzeugtafeln 

aus Con - Pearl ® sorgen für die gewohnte Ordnung. Vom kleinen 
bis zum grossen Werkzeug wird alles sicher und fest gehalten 
und somit  bestens verstaut. 

   Das arretierbare Scharniersystem hält den geöffneten Kofferdeckel 
dort wo er sein soll und bietet somit jederzeit einen optimalen 
Überblick und wird zum geschätzten Einsatzbegleiter.

Alles immer Parat dank 
 intelligentem Ordnungssystem!
Der neue Highlight-Koffer punktet nicht nur mit einer robusten, 
strapazierfähigen Oberfl äche aus X-ABS Kunststoff und durchdachter 
Innenausstattung sondern auch mit innovativem Design.

Art.-Nr. 485.040-171
   Masse (H x B x T): 
360 x 480 x 190 mm

  Gewicht: 3.7 kg
  Volumen: 26 l

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!
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Robert Rieffel AG  Tel. (044) 877 33 33  www.rieffel.ch
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Wiha. Que la lumière soit!
Équipé de fonctions raffinées et pratiques, comme une puissante 

lampe LED à deux niveaux d'éclairage, laser et lumière UV, ce 

nouvel outil à main pour utilisateurs industriels et artisanaux 

permet différentes applications et facilite le travail quotidien 

sous plusieurs rapports.

Le fabricant d'outillage à main Wiha com-
plète son assortiment par une nouvelle 
lampe de poche pratique et facile à manier. 
La puissante lampe LED convient à diver-
ses situations de travail et de luminosité 

grâce à ses deux niveaux d'éclairage: 100 lm et 280 lm.
Pour orienter facilement le faisceau lumineux, la lampe de poche possè-
de une tête pivotante spéciale en L.
Un clip de fixation et un pied magnétique libèrent les mains pour d'au-
tres travaux. Une seule pression d'un bouton active la fonction laser 
intégrée qui s'avère particulièrement utile.
Comme autre caractéristique, cette lampe compacte dispose d'une lu-
mière UV intégrée, particulièrement utile lors d'inspections techniques.
www.wiha.de, www.rieffel.ch
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Für den schnellen Schliff
Die Produktinnovation RS 580 Speed liefert beste Ergebnisse 

sowohl im Kanten- als auch im Flächenschliff. Als Universal- 

Problemlöser konzipiert, sorgt sie für einen sehr schnellen  

Materialabtrag und ein angenehmes Arbeiten überall dort, wo 

Stahl oder Edelstahl in grossen Mengen zerspant werden.

Beim Einsatz eines leistungsstarken Winkelschleifers bleibt die be-
währte RHODIUS Schruppscheibe RS 480 die richtige Wahl. Er-
gänzend dazu präsentiert der Burgbrohler Werkzeugexperte mit der  
RS 580 Speed eine Weiterentwicklung, die eine grosse Materialmenge 
innerhalb kürzester Zeit abträgt – unabhängig von der Maschinenleis-
tung. «Unsere Tests haben ergeben, dass die RS 580 Speed etwa  
1,2 Kilogramm innerhalb von 15 Minuten zerspant. 
Damit erreicht sie eine Top-Leistungsklasse», sagt 
RHODIUS-Produktmanager Alexander Menges. 

Schnelle Zerspanung
Die neue Schruppscheibe entspricht den An-
forderungen in der Industrie, Prozesse zu be-
schleunigen, kosteneffizient zu arbeiten und die 
Handwerker zu entlasten. Um die RS 580 Speed 
im Hochleistungsbereich ansiedeln zu können, 
haben die Entwickler die CERAMICON-Techno-
logie zugrunde gelegt und entsprechend der gestell-
ten Anforderungen abgewandelt. Das Herzstück der 
Qualitätsstufe CERAMICON ist ein hochwertiges Kera-
mikkorn mit einer darauf abgestimmten Bindung. Diese sorgt 
dafür, dass das Korn vielfach brechen kann, bevor es verbraucht ist und 
das nächste freigibt. Durch den kontrollierten Bruch-Prozess entstehen 
immer wieder neue, scharfe Schnittkanten, die für beste Zerspanungs-
ergebnisse und einen maximalen Abtrag sorgen.

Produktiv und leistungsstark
Die innovative CERAMICON-Technologie macht die neue Schrupp-
scheibe sehr flexibel, und der Anwender benötigt weniger Kraft beim 
Schleifen. Dank des schnellen Materialabtrags können mehr Werk- 
stücke innerhalb kürzester Zeit bearbeitet werden – das erhöht die Pro-
duktivität im Betrieb. Und auch der Einkauf profitiert von der Leis-
tungsstärke der RS 580 Speed: Die besonders lange Standzeit der 
Scheibe sorgt dafür, dass sich die Werkzeugkosten reduzieren. 
www.rhodius-abrasives.com

Die Schruppscheibe RS 580 Speed gehört zur Hochleistungslinie  
CERAMICON, dem umfangreichen Keramikkorn-Sortiment von RHODIUS. 

La meule à ébarber RS 580 Speed fait partie de la gamme CERAMICON,  
une gamme de grains céramiques complète de RHODIUS.

Pour un meulage rapide
RS 580 Speed est un produit innovant qui fournit des résultats 

parfaits, même pour le meulage d'arêtes et le surfaçage. Conçu 

comme solution universelle, il assure un enlèvement de matière 

très rapide et un travail agréable partout où il faut évacuer de 

grandes quantités d'acier et d'acier inoxydable.

En cas d'utilisation d'une meuleuse d'angle haute performance, la meule 
à ébarber RS 480 déjà éprouvée reste le bon choix. Pour compléter 
cette association, l'expert en outils de Burgbrohl propose désormais la 
RS 580 Speed, une nouveauté pouvant enlever de grandes quantités de 
matière en peu de temps, quelle que soit la puissance de la machine. 

«Nos tests ont démontré que la RS 580 Speed peut enlever en-
viron 1,2 kilogrammes de matière en 15 minutes. Elle se 

classe ainsi parmi les meules les plus performantes», 
explique le gestionnaire produits de RHODIUS, 

Alexander Menges. 

Évacuation rapide
La nouvelle meule à ébarber satisfait aux exi-
gences de l'industrie d'accélérer les processus, de 
travailler de manière plus rentable et de soulager 

les artisans. Pour pouvoir placer la RS 580 Speed 
dans le segment des outils haute performance, les 

développeurs ont recouru à la technologie CERAMI-
CON, l'adaptant de manière à répondre aux exigences 

posées. Le niveau de qualité CERAMICON se base sur un 
grain céramique de grande qualité et un liant adapté de manière 

à ce que le grain puisse se rompre à plusieurs reprises avant d'être usé et 
de libérer le suivant. Ce processus de rupture contrôlé donne naissance à 
de nouvelles arêtes de coupe parfaitement acérées, garantes de résultats 
parfaits et d'un enlèvement de matière maximal. 

Productivité et performances
La technologie CERAMICON novatrice rend ces nouvelles meules à 
ébarber très flexibles, permettant aux utilisateurs d'exercer une force 
moins importante lors du meulage. Grâce à l'enlèvement de matière 
rapide, il est possible de traiter plusieurs pièces en peu de temps, ce qui 
augmente la productivité de l'entreprise. Le département en charge des 
achats profite également des performances de la RS 580 Speed: en ef-
fet, sa durée de vie particulièrement longue permet de réduire les coûts 
d'outillage. www.rhodius-abrasives.com



06/17 perspective   11

Frühjahrsaktionen von FEIN
• FEIN MultiMaster kaufen und Zubehör-Set 
 im Wert von 62.10 CHF kostenlos erhalten
• Zubehör-Set mit Starlock-Aufnahme mit 41% Preisvorteil
• FEIN Magnet-Kernbohrmaschine kaufen 
 und Akku-Bohrmaschine im Wert von 752.00 CHF gratis dazu
• Weltweites Gewinnspiel: 
 FEIN E-Bike im Wert von 4 500.00 CHF gewinnen

Jeder Kunde, der im Aktionszeit-
raum eine FEIN Bohrmaschine 
kauft und sich bei der kostenlosen 
3 Jahre FEIN PLUS Garantie regis-
triert, nimmt automatisch an dem 
weltweiten Gewinnspiel teil. 
Die Aktion gilt für die Bohrmaschi-
nen der Baureihen BOS, BOP und 
ABOP, die Winkelbohrmaschinen 
WBP und AWBP sowie die Ge-
windebohrmaschinen GWP und 
AGWP. 

Zu gewinnen gibt es ein speziell für FEIN entwickeltes E-Bike im Wert 
von 4 500.00 CHF. Das Elektrofahrrad hat einen 250-Watt-Motor und 
wird mit FEIN 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus betrieben.
www.fein.ch

Promotions de printemps de FEIN
•	 Coffret	d’accessoires	d’une	valeur	de	62.10	CHF	
	 offert	pour	l’achat	d’un	FEIN	MultiMaster
•	 Coffret	d’accessoires	avec	porte-outil	Starlock	
 vendu à prix promotionnel (plus de 41% de réduction!)
•	 Perceuse	sans	fil	d’une	valeur	de	752.00	CHF	offerts	
	 pour	l’achat	d’une	unité	de	perçage	magnétique	FEIN
• Jeu-concours mondial: 
	 un	vélo	électrique	FEIN	d’une	valeur	de	4	500.00	CHF	à	gagner

Tout client qui achète une perceuse  
FEIN pendant la campagne de pro-
motion et qui enregistre sa machine 
pour bénéficier de la garantie 3 ans 
FEIN PLUS est automatiquement 
inscrit au jeu-concours mondial. 
Le jeu-concours s’applique aux 
perceuses des séries BOS, BOP et 
ABOP, aux perceuses d’angle WBP 
et AWBP, ainsi qu’aux taraudeuses 
GWP et AGWP. 

Un vélo électrique spécialement conçu pour FEIN d’une valeur de 
4 500.00 CHF est à gagner. Ce vélo électrique a un moteur de 250 W et 
est alimenté par des batteries lithium-ion de 18 V FEIN.
www.fein.ch

Problemlöser für Profis
Wer kennt das nicht: Bei Renovationen und Umbauten müssen 

oft Fliesenkleber, Beschichtungen, Farben, Rost und einiges 

mehr entfernt werden, damit wieder Neues entstehen kann. Die 

Nadelpistole von Rosset Technik kann als Problemlöser helfen.

Die leichte RTOOL Nadelpistole 19/120 kann 
mit allen handelsüblichen Bohrhämmern mit 
SDS-plus Aufnahme (max. 4 Joule Schlag-
kraft) kombiniert werden. Die auswechselba-
ren Nadeln passen sich perfekt an jede Ober-
fläche an und sind dadurch für die Bearbeitung 
von schwer zugänglichen Einsatzgebieten 
wie engen Stellen, Ecken und Kanten bestens 
geeignet. Überzeugend ist das einfache und 
praktische Handling sowie der stabile Koffer, 
in dem die Nadelpistole enthalten und einfach 
zu transportieren ist. 
www.rwebshop.ch

L’outil de solution pour les pros
C’est bien connu: avant de rénover ou de transformer, il faut 

enlever les colles de carrelage, de vieux revêtements, couches de 

peintures ou de rouille etc. avant de faire du neuf. Le pistolet à 

aiguilles de Rosset Technik peut aider à résoudre ces problèmes.

Le pistolet à aiguilles RTOOL 19/120  léger 
peut être adapté à tous les marteaux perfora-
teurs courants munis d’un raccord SDS-plus 
(force de frappe max. de 4 joules). Les ai-
guilles échangeables de ce pistolet s’adap-
tent parfaitement à tous les types de surfaces 
et sont donc un outil idéal pour le traitement 
d’espaces difficiles d’accès, comme des end-
roits étroits, des angles et des bordures. Ce qui 
convainc particulièrement, ce sont la facilité 
d’utilisation de ce pistolet et la solide valise de 
rangement permettant un transport aisé de cet 
outil. www.rwebshop.ch
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Ausgezeichnetes Design
Der bekannteste und einer der bedeutendsten Design-Wett-

bewerbe der Welt, der iF DESIGN AWARD zeichnete in die-

sem Jahr zwei Produkte des deutschen Herstellers Festool aus: 

Gold gab es für die neue, mobile und handliche Kapp-Zugsäge  

KAPEX KS 60 und eine weitere Auszeichnung bekam der neue 

Langhalsschleifer PLANEX easy.

Der iF DESIGN AWARD wird einmal im Jahr von Deutschlands äl-
tester unabhängigen Designinstitution – der iF International Forum 
Design GmbH in Hannover – vergeben. Er bietet designrelevanten  
Innovationen eine Plattform zur Etablierung und trägt der Globalität 
und Dynamik der Gegenwart Rechnung. 
Seit über 60 Jahren gilt der iF DESIGN AWARD als Markenzeichen für 
die Auszeichnung guter Gestaltung. Lediglich 75 Wettbewerbseinrei-
chungen aus insgesamt 5 575 Beiträgen wurden von einer internationa-
len, unabhängigen und hochkarätigen Expertenjury mit dem goldenen 
iF Label für herausragende Designleistungen belohnt. 
Festool hat beim diesjährigen iF DESIGN AWARD am 10. März 
2017 eine ganz besondere Auszeichnung gewonnen – den iF GOLD 
AWARD – und zählt nun somit zu den Top-Preisträgern des weltweit 
renommierten Design-Labels. In der Begründung der Auszeichnung 
zur Kapp-Zugsäge heisst es: «Aussergewöhnliche Design-Details ma-
chen dieses technisch ausgereifte Werkzeug zu einem herausragenden 
Produkt. Dabei lässt sich die Zugsäge beidseitig auf 60 Grad schwen-
ken, auf 47/46 Grad neigen und wiegt bei alledem nur 17,8 Kilogramm. 
Überzeugend seien ebenso die ergonomisch angeordneten Tragegriffe, 
die Kabelaufwicklung und die Transportsicherung.» 
www.festool.de/kapex

Excellence du design 
Le plus connu et l'un des plus importants concours de design 

du monde, le iF DESIGN AWARD, a distingué, cette année, 

deux produits du fabricant allemand Festool: la nouvelle scie à 

onglets radiale KAPEX KS 60, mobile et facile à manier, qui a 

obtenu un label d'or, et la ponceuse à bras PLANEX easy, qui a 

obtenu une distinction.

L'iF DESIGN AWARD est attribué une fois par an par la plus ancienne 
institution indépendante de design d'Allemagne, l'iF International Fo-
rum Design GmbH à Hanovre, qui offre aux innovations en matière de 
design une plateforme de soutien tenant compte de la mondialisation et 
de la dynamique contemporaines.
Depuis plus de 60 ans, l'iF DESIGN AWARD est considéré comme le 
sceau d'excellence qui distingue le bon design. Seules 75 soumissions 
au concours sur 5575 ont obtenu le label d'or If, attribué par un jury in-
ternational indépendant composé d'experts prestigieux, en récompense 
de prestations de design exceptionnelles.
Lors de l'attribution de l'iF DESIGN AWARD 2017 le 10 mars 2017, 
Festool a obtenu une distinction tout à fait exceptionnelle, l'iF GOLD 
AWARD. Festool compte désormais au nombre des lauréats les plus 
prestigieux de ce label du design renommé dans le monde entier. Dans 
les motifs de l’attribution de la distinction à la scie à onglets radiale, on 
peut lire: «Des détails de design exceptionnels font de cet outil techno-
logiquement mûr un produit remarquable. La scie à onglets peut pivoter 
de 60 degrés vers la gauche et vers la droite, basculer à 47/46 degrés et 
en outre, elle ne pèse que 17,8 kg. Les poignées de transport placées de 
façon ergonomique, l'enrouleur de câble et le verrouillage de transport 
sont eux aussi convaincants.»
www.festool.fr/kapex

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital
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Möchten Sie in einem führenden Schweizer Familienunter-
nehmen tätig sein? Wir sind ein Grosshandels-Unternehmen 
im Bereich „Premium Tools & Security Products“, welche 
wir sehr erfolgreich an Fachhändler in der ganzen Schweiz 
verkaufen. Zur Ergänzung unseres Teams im Bereich der 
Kategorie Handwerkzeuge suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung einen: 

Verantwortlichen 
für die Warenbewirtschaftung 
Handwerkzeuge

Ihre Aufgaben:
Ihre Tätigkeit umfasst die Betreuung unserer Warengruppe 
Schraubwerkzeuge und Werkzeugkoffern und -taschen. Dies 
umfasst die Sortimentsgestaltung, Wareneinkauf, Kunden-
betreuung, Offerten und Verkauf. Im Weiteren sind Sie ver-
antwortlich für die Verkaufsförderung sowie das Erreichen 
und die Optimierung der Kennzahlen Ihrer Warengruppe.

Ihr Profil:
• Sie haben eine abgeschlossene Lehre vorzugsweise im 
 Werkzeug-Detailhandel
• Sie haben sich im Bereich Verkauf oder Marketing 
 weitergebildet
• Ihr Auftreten und Handeln ist kundenorientiert
• Sie sind sich selbständiges, exaktes Arbeiten gewohnt
• Sie sind belastbar, initiativ, teamfähig und mitdenkend
• Ihr Alter ist zwischen 25- und 40-jährig
• Ihre Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind einwandfrei
• Ihre guten Französischkenntnisse in Wort und Schrift 
 setzen wir voraus

Ihre Chance:
Sie können auf eine fundierte Einarbeitung zählen. Mit Ihrem 
Können und innovativen Denken haben Sie die Geschicke 
Ihrer Warengruppe in der Hand und sind an deren Erfolg 
massgeblich beteiligt.

Robert Rieffel AG, Frau Fabienne Fröhlich,
Widenholzstrasse 8, 8304 Wallisellen
fabienne.froehlich@rieffel.ch, http://www.rieffel.ch

Rückschlagfreie Schonhämmer
von PB Swiss Tools
Die neuen rückschlagfreien Schonhämmer mit Metalleinsätzen ergän-
zen die beliebten PB Swiss Tools Kunststoffhämmer. Die zwei ver-
schiedenen Metalleinsätze, Kupfer und Aluminium, decken ein breites 
Anwendungsgebiet ab: schonende Schläge bei Montagearbeiten, Blech-
bearbeitung, Richtarbeiten, Wartung, Reparatur, Instandhaltung usw.
Abgenutzte oder beschädigte Einsätze können einfach und schnell aus-
gewechselt werden: es entsteht ein neuwertiger Hammer, der im länge-
ren Gebrauch kostensparend ist und die Umwelt schont.
www.pbswisstools.com

Maillets sans rebond
de PB Swiss Tools
Les nouveaux maillets sans rebond avec embouts métalliques viennent 
compléter la gamme des maillets plastiques PB Swiss Tools très con-
voités. Les deux embouts métalliques, en cuivre et en aluminium, cou- 
vrent une large gamme d’applications: pour des coups ménagés lors des 
travaux d’assemblage, d’usinage de tôle, de redressage, de maintenan-
ce, de réparation, d’entretien etc.
Les embouts usés ou endommagés peuvent être facilement et rapide-
ment remplacés: vous obtenez alors un nouveau maillet plus écono-
mique sur le long terme et plus écologique.
www.pbswisstools.com

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital



Als er sich nach Feierabend mit seinem Geschäftskollegen Henry  
Huber über diesen Ärger austauscht, erfährt er von diesem eine ähnlich 
stossende Geschichte: Letzthin sei bei diesem eine AHV-Arbeitgeber-
revision durchgeführt worden. Die abgerechneten Löhne hätten in den 
fünf geprüften Jahren haargenau mit den Zahlen aus der Buchhaltung 
übereingestimmt. Die Zahlungen aber, welche er an seinen langjähri-
gen, selbständigen Unterakkordanten geleistet habe, seien nicht als 
Dienstleistungsaufwand, sondern als Lohn eingestuft worden. Dies, 
weil die selbständige Tätigkeit «hier nicht gegeben sei». Er müsse nun 
der AHV rückwirkend drei Jahre Lohnbeiträge nachzahlen – und diese 
Kosten privat wieder beim Akkordanten einzufordern versuchen. Wo 
sich dieser doch letztes Jahr in Thailand zur Ruhe gesetzt und keine 
Kontaktadresse hinterlassen habe.

Beide wussten davon zu berichten, dass die zuständigen Behörden ih-
nen gegenüber zwar Verständnis, aber keinerlei Kulanz zeigen wollten 
oder konnten.

Was ging hier schief? Worüber sind diese beiden Herren gestolpert? 

Einerseits darüber, dass die AHV-Gesetzgebung in einigen Bereichen 
festgeschriebene, nicht verhandelbare Fristen kennt. Die wichtigsten 
sind am Fuss dieses Artikels genannt. Sie werden durch das Bundesamt 
für Sozialversicherungen allen Ausgleichskassen gleichermassen vor-
geschrieben. Andererseits auch darüber, dass das AHV-Recht verschul-
densunabhängige Verzinsungen festlegt, welche sowohl für Schulden 
als auch für Guthaben seit jeher bei 5 Prozent fixiert sind. 
Zum Dritten, dass eine selbständige Erwerbstätigkeit nach AHV-Recht 
durch dessen Ausgleichskasse spezifisch nach einer Tätigkeit schrift-
lich bestätigt werden muss. Erteilt man ohne diese Bestätigung einer 
externen Person einen Auftrag, kann das zur Nachzahlung von Sozial-
abgaben führen.
Um diese und weitere Fallstricke zu vermitteln bzw. zu entschärfen, 
bietet die Ausgleichskasse Verom neu kostenlose Schulungen für ihre 
Mitglieder an. Die Pilotveranstaltung dazu fand am 23. März 2017 in 
Zürich statt. Weitere Veranstaltungen sind schweizweit geplant und 
werden ausgeschrieben.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihre AHV-Ausgleichskasse Verom 
gerne unter info@verom.ch oder +41 44 253 93 02.

Wichtige Tipps gegen Fallstricke im AHV-Alltag
Geschäftsführer Fritz Freitag ist ausser sich: Gerade eben hat er eine Mahnung der Ausgleichskasse Verom erhalten – er habe die 

jährliche Lohnmeldung zu spät eingereicht und müsse nun mit Verzugszinsen rechnen. Fünf Prozent würden diese betragen. Und 

das in der heutigen Zeit von Negativzinsen und fehlender Inflation! Dabei war doch in der fraglichen Zeit das Buchhaltungssystem 

ausgefallen und er hatte die Lohnmeldung 2016 schon am 7. Februar 2017 eingereicht.

Die heissesten Tipps gegen häufige Fallstricke im Zusammenhang mit der AHV:

Tipp 1: Um Verzugszinsen zu vermeiden, reichen Sie die jährliche Lohnmeldung so ein, dass sie bis spätestens 30. Januar des Folgejahres 
bei Ihrer Ausgleichskasse angekommen ist. Die Zahlungen von Beitragsrechnungen sollten innerhalb der gesetzten Frist bei der Ausgleichs-
kasse eingehen, um Verzugszinsen zu vermeiden.

Tipp 2: Bevor Sie ein Auftragsverhältnis mit einem externen Dienstleister oder einem Akkordanten eingehen, lassen Sie sich dessen Status 
als Selbständigerwerbenden bestätigen (Dokument der Ausgleichskasse des Selbständigerwerbenden oder der Suva). Wird ein Dienstleis-
tungsvertrag mit einer juristischen Person (GmbH, AG) abgeschlossen, ist dies nicht vonnöten.

Zusatztipp: Bargeschenke sind immer, Naturalgeschenke ab jährlich 500 Franken Gegenwert als Lohn zu behandeln (sowohl steuerlich als 
auch AHV-mässig). Als Lohn gelten unter anderem auch die private Nutzungsmöglichkeit von Geschäftsfahrzeugen, kostenlose Mahlzeiten 
oder Wohnmöglichkeiten. 
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Conseils importants pour éviter les pièges de l’AVS
L’entrepreneur Pierre Favre est hors de lui: il vient de recevoir un rappel de la caisse de compensation Verom – il aurait remis sa 

déclaration des salaires en retard et devrait désormais s’attendre à des intérêts de retard. Ceux-ci s’élèveraient à cinq pour cent. Et 

cela à une époque d’intérêts négatifs et d’inflation nulle! Le système comptable était justement en panne à ce moment, et il a quand 

même remis la déclaration des salaires 2016 le 7 février 2017.

Les meilleurs conseils contre les pièges de l’AVS:

1er Conseil: afin d’éviter les intérêts de retard, remettez votre déclaration annuelle des salaires de manière à ce qu’elle arrive à votre caisse 
de compensation au plus tard le 30 janvier de l’année suivante. Payez également vos cotisations dans les délais impartis afin d’éviter des 
intérêts de retard.

2ème Conseil: avant de mandater un prestataire externe ou un sous-traitant, faites-vous confirmer par celui-ci son statut d’indépendant  
(document de la caisse de compensation de l’indépendant ou de la Suva). Cela n’est pas nécessaire pour les contrats de prestations passés 
avec une personne morale (Sàrl, SA).

Conseil supplémentaire: les cadeaux en espèces sont toujours à considérer comme un élément de salaire, les cadeaux en nature à partir 
d’une contre-valeur de 500 francs par an (aussi bien fiscalement que pour l’AVS). Sont également à considérer comme éléments de salaire 
la mise à disposition d’un véhicule d’entreprise pour utilisation privée, des repas gratuits ou un logement gratuit.

Lorsqu’il parle de sa mésaventure à son collègue Henry Michel, ce der-
nier lui rapporte une histoire tout aussi choquante: dernièrement, il a 
subi un contrôle d’employeur de la part de l’AVS. Les salaires déclarés 
correspondaient parfaitement aux chiffres de la comptabilité des cinq 
années contrôlées. Mais les paiements effectués pour son sous-traitant 
de longue date, lui-même indépendant, n’auraient pas été considérés 
comme des rémunérations de services, mais comme un salaire. Cela, 
parce que les conditions d’une activité indépendante «n’étaient pas 
réunies». Son collègue devrait payer l’AVS rétroactivement sur trois 
ans – et s’efforcer de répercuter ces coûts sur son sous-traitant. Alors 
que ce dernier a pris sa retraite en Thaïlande l’année dernière sans lais-
ser d’adresse. 

Dans les deux cas, les autorités ont, certes, affiché leur compréhension, 
mais n’ont rien voulu ou pu céder sur le fond.

Où est le problème? Dans quel piège ces deux messieurs sont-ils tom-
bés? D’une part, la législation relative à l’AVS prévoit des délais fixes 
non négociables, dans certains domaines. Les principaux sont donnés 
au bas de cet article. Ils sont imposés par l’Office fédéral des assurances 

sociales pour toutes les caisses de compensation. D’autre part, la légis-
lation relative à l’AVS applique des intérêts indépendants de la faute, 
qui sont fixés à 5% aussi bien pour les dettes que pour les avoirs. Enfin, 
toujours selon la législation relative à l’AVS, une activité indépendante 
doit être confirmée par écrit par la caisse de compensation de l’indépen-
dant. Si on mandate une personne externe sans une telle confirmation, 
cela peut entraîner le paiement rétroactif de cotisations sociales.
Afin d’éviter ces pièges et d’autres encore, la caisse de compensation 
Verom propose de nouvelles formations gratuites pour ses membres. 
La manifestation pilote a eu lieu le 23 mars 2017 à Zurich. D’autres 
manifestations sont prévues dans toute la Suisse et seront annoncées.

Votre caisse de compensation Verom se tient également à votre en-
tière disposition pour tout complément d’information à l’adresse  
info@verom.ch ou au +41 44 253 93 02. 
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«Swissavant digital» 
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d'association perspective est mobile!

https://web.tabook.ch/swissavantdigital

Auch mit Ihrem Webbrowser verwendbar!
Utilisable aussi avec votre navigateur web!



https://web.tabook.ch/swissavantdigital

KOSTENLOS FÜR  
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!

SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS  
À PERSPECTIVE!

Jetzt dank der kostenlosen Tablet-App «Swissavant digital» schnell, einfach und  
individuell informiert. Alle 14 Tage die Branchennachrichten kompakt und aktuell auf 
Ihrem Tablet serviert!

Informez-vous désormais vite, facilement et individuellement grâce à l'appli gratuite 
«Swissavant digital». Tous les 15 jours les informations de la branche vous seront 
servies de façon compacte et actuelle sur votre tablette!
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«Swissavant digital» ist die moderne Kommunikations-
plattform von Swissavant. Registrierte Abonnenten der 
Fachzeitschrift perspective können auf Tablets mit OS 
von Apple und Android die neusten Branchennachrichten 
schnell und bequem elektronisch empfangen. 

Neben der Fachzeitschrift perspective werden je nach Bedarf  
weitere Publikationen wie Jubiläumsausgaben, Dokumen-
te für die Berufsbildung sowie aktuelle Informationen ver-
öffentlicht. 

«Swissavant digital» est la plate-forme de communica-
tion moderne de Swissavant. Les abonnés à la revue pro-
fessionnelle perspective pourront recevoir rapidement et 
commodément sur leurs tablettes munies de l'OS d'Apple 
ou Androïd les dernières nouvelles de la branche sous  
forme électronique. 

En plus de la revue professionnelle perspective, d'autres 
publications, telles que des numéros anniversaires, des 
documents pour la formation professionnelle et des infor-
mations d'actualité y seront publiées selon les besoins. 

Gleich downloaden 
und sofort profitieren!

Téléchargez pour en profiter 
sans attendre!
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Dyson kündigt neuen Technologie-
Campus in Hullavington (UK) an
Dyson hat am 28. Februar 2017 angekündigt, die Arbeiten zu 

einem zweiten Technologie-Campus in der Nähe der Konzern-

zentrale in Malmesbury, zu beginnen. Dieses rund 209 Hektar 

grosse Areal in Hullavington, Wiltshire, welches sich vormals 

im Besitz des britischen Verteidigungsministeriums befand, er-

höht die Bedeutung von Dyson für Grossbritannien immens.

Dank des neuen Campus wird Dyson noch mehr hochqualifizierte Ar-
beitsplätze schaffen. Das Technologieunternehmen verdreifachte den 
Umfang seiner Belegschaft in den vergangenen fünf Jahren und be-
schäftigt momentan 3 500 Angestellte in Grossbritannien – die Hälfte 
davon Ingenieure und Wissenschaftler.
Dyson ist das Unternehmen mit den höchsten Investitionen in Robo-
tik in Grossbritannien und setzt ehrgeizige Pläne zur Entwicklung von 
neuen Technologien wie Festkörperbatteriezellen, Vision-Systemen, 
maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz um. Das Unternehmen 
betreibt 40 aktive Technologieprojekte in Zusammenarbeit mit Univer-
sitäten im Vereinten Königreich, darunter das Imperial College London, 
Cambridge, Warwick und Newcastle. Die rund 22,7 Hektar umfassen-
de Konzernzentrale in Malmesbury, in der ab September das Dyson 
Institute of Engineering and Technology untergebracht ist, wurde für  
250 Mio. £ ausgebaut.
Die Vorbereitungen des Standorts für die Anlaufphase des Hullavington 
Campus liefen Anfang März 2017 an, mit der Instandsetzung der Han-
gars aus dem Zweiten Weltkrieg wird im Mai begonnen. Der Campus 
wird am Ende des Jahres bezugsfertig sein.

Weltweite Forschung und Entwicklung
Dyson stellt 2,5 Mia. £ für Investitionen in zukünftige Technologien 
bereit und gibt momentan pro Woche 7 Mio. £ für Forschung und Ent-
wicklung aus.
Die Ankündigung des Hullavington-Projekts erfolgt im Anschluss an 
die Eröffnung des neuen Technologie-Zentrums von Dyson in Singa-
pur Mitte Februar. In diesem Zentrum mitten in der Start-up-Szene von 
Singapur und ganz in der Nähe der National University of Singapore 
entwickeln die Ingenieurteams von Dyson neue Technologien und Ge-
räte für das vernetzte Wohnen von morgen. Dyson beschäftigt 1 100 
Angestellte in Singapur und stockt 
sein dortiges Ingenieurteam um 
50% auf.

In dem neuen Forschungsbau D9 
werden die geheimsten Projekte von 

Dyson aus den Bereichen Motoren, 
Software, Elektronik, Energiespeiche-

rung, Robotik und Beauty  
(Personal Care) entwickelt.  

Dans le nouveau bâtiment de recher-
che D9, les projets les plus secrets 
de Dyson des secteurs Moteurs, 
Logiciels, Électronique, Emmagasi-
nage d’énergie, Robotique et Beauty 
(Personal Care) ont été développés.

Dyson ouvre un campus techno-
logique à Hullavington (UK)
Dyson a annoncé le 28 février que les travaux allaient commen-

cer sur un deuxième campus technologique près de la centrale du 

groupe à Malmesbury. Ce terrain d’environ 209 hectares à Hul-

lavington, Wiltshire, qui était autrefois propriété du ministère 

britannique de la défense, augmente énormément la signification 

de Dyson pour le Royaume-Uni.

Grâce au nouveau campus, Dyson créera encore plus de postes de tra-
vail hautement qualifiés. L’entreprise technologique a triplé l’effectif 
de son personnel au cours des cinq dernières années et occupe actu-
ellement 3 500 employés en Grande-Bretagne, dont la moitié sont des 
ingénieurs et des scientifiques.
Dyson est l’entreprise qui investit le plus dans la robotique en Grande- 
Bretagne et met en œuvre des projets ambitieux pour le développement 
de nouvelles technologies comme les cellules de batteries à corps so-
lide, les systèmes de vision, l’apprentissage mécanique et l’intelligen-
ce artificielle. L’entreprise exploite 40 projets technologiques actifs en 
collaboration avec des universités au Royaume-Uni, dont l’Imperial 
College à Londres, Cambridge, Warwick et Newcastle. La centrale du 
groupe, englobant quelque 22,7 hectares à Malmesbury, qui hébergera à 
partir de septembre le Dyson Institute of Engineering and Technology, 
a été étendu pour 250 millions de livres.
Les préparations du site pour la phase de lancement du campus Hul-
lavington commenceront à partir de mars 2017, et la remise en état du 
hangar datant de la Deuxième Guerre mondiale commencera en mai. Le 
campus sera prêt à être occupé à la fin de l’année.
 
Recherche et développement mondiaux
Dyson a mis 2,5 milliards de livres à disposition pour des investisse-
ments dans les technologies du futur et dépense actuellement 7 millions 
de livres par semaine pour la recherche et le développement.
L’annonce du projet Hullavington aura lieu à la suite de l’ouverture du 
nouveau centre technologique de Dyson à Singapour à la mi février. 
Dans ce centre, en plein cœur du milieu des start-up de Singapour et 
tout près de la National University of Singapore, les équipes d’ingéni-
eurs de Dyson développent de nouvelles technologies et de nouveaux 
appareils pour l’habitat interconnecté de demain. Dyson occupe 1 100 

employés à Singapour et augmente 
son équipe d’ingénieurs locale de 
50%.
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SFS steigerte 
die Ertragskraft deutlich
Die SFS Group blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 

zurück. Sie erreichte ein solides organisches Wachstum im 

Kerngeschäft von 5.9% und steigerte die Profitabilität markant 

auf 14.4% (EBITA-Marge normalisiert). Zudem baut sie dank 

zwei Akquisitionen ihre Position in der wachsenden Medizinal-

technik-Branche stark aus. Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet 

SFS eine Umsatzsteigerung von 8–10%.

Im Geschäftsjahr 2016 erreichte SFS ein solides organisches Wachs-
tum im Kerngeschäft von 5.9%. Der konsolidierte Umsatz erreichte mit 
CHF 1 437 Mio. einen neuen Höchstwert. Das entspricht einer Steige-
rung von 4.4% gegenüber dem Vorjahr. Währungseffekte haben sich 
mit 0.9% und Veränderungen im Konsolidierungskreis mit 1.5% posi-
tiv auf das Umsatzwachstum ausgewirkt. Der Auslauf des Handelsge-
schäfts im Segment Engineered Components, das nicht zum Kernge-
schäft zählt, hat zu einem Umsatzwegfall von rund CHF 50 Mio. (3.9%) 
geführt.

Markante	Steigerung	der	Profitabilität	erarbeitet
Nach dem währungsbedingten Rückgang der Ertragskraft im Vorjahr ist 
es 2016 gelungen, das ursprüngliche Profitabilitätsniveau zu übertref-
fen. Diese Verbesserung resultiert aus Verkaufserfolgen mit innovativen 
Produkten, der Realisierung von Skaleneffekten aufgrund der besseren 
Auslastung der Produktionswerke sowie der Wirksamkeit der ergriffe-
nen Massnahmen nach der Aufwertung des Schweizer Frankens. Der 
Unternehmensgewinn betrug inklusive der Effekte aus den Gebäude-
verkäufen CHF 122.2 Mio. (Vorjahr CHF 105.0 Mio.).

Leichtes Wachstum erzielt
Das Segment Distribution & Logistics bewegt sich seit Januar 2015 
in einem stark von der Aufwertung des Schweizer Franken belasteten 
Marktumfeld. Das umfassende Produktangebot und wichtige Projekt-
gewinne im Bereich der digitalisierten Warenbewirtschaftungssysteme 
(«M2M by SFS») dokumentieren die Wettbewerbsfähigkeit von SFS 
unimarket. Im Geschäftsjahr 2016 stieg der Umsatz um 1.1% auf CHF 
312.8 Mio. und die EBITA-Marge von 6.0% auf 8.5%. Die Hälfte der 
Zunahme der EBITA-Marge ist auf Buchgewinne aus dem Verkauf von 
nicht-betrieblichen Aktiven zurückzuführen.

Ausblick	in	das	Geschäftsjahr	2017
Der Fokus gelte der Stärkung der Position bei den Kunden, der Er-
schliessung neuer Kunden und Applikationen sowie der Schärfung der 
Produktionsprofile und der Integration der Geschäftsaktivitäten im Be-
reich Medizinaltechnik.
Unter Annahme unveränderter Wechselkurse erwartet die Geschäfts-
führung für 2017 eine Umsatzsteigerung um 8–10% inklusive Verände-
rungen im Konsolidierungskreis und eine Steigerung der normalisierten 
EBITA-Marge auf 14.2–15.2% vom Nettoumsatz.
www.sfs.biz

SFS a nettement 
accru sa rentabilité
Le Groupe SFS peut s'estimer satisfait des résultats de l'exer-

cice 2016. Il a réalisé une croissance organique solide de 5.9% 

dans ses activités-clés et a nettement accru sa rentabilité à 14.4% 

(marge EBITA normalisée). Deux rachats d'entreprises lui ont 

permis de développer fortement sa position dans le secteur de 

croissance de la technique médicale. Pour l'exercice 2017, SFS 

prévoit une augmentation de 8 à 10% de son chiffre d'affaires.

En 2016, SFS a réalisé une croissance organique solide de 5.9% dans 
ses activités-clés. Le chiffre d'affaires consolidé a atteint un nouveau 
sommet à CHF 1 437 mio., soit une hausse de 4.4% par rapport à l'exer-
cice précédent. Les effets de change et les modifications du périmètre de 
consolidation ont influencé positivement la croissance du chiffre d'affai-
res à raison de 0.9% et 1.5% respectivement. L'abandon progressif des 
opérations commerciales dans le secteur des composants techniques, 
qui ne fait pas partie des activités-clés, a entraîné une perte de chiffre 
d'affaires d'environ 50 mio. CHF (3.9%).

Croissance marquée de la rentabilité
Après le recul de l'année précédente sous l'effet du taux de change, le 
Groupe a réussi, en 2016, à dépasser le niveau de rentabilité initial. 
Cette amélioration résulte de succès commerciaux rencontrés par des 
produits innovants, de la réalisation d'économies d'échelle en raison de 
la meilleure utilisation des usines de production ainsi que de l'efficacité 
des mesures prises après la réévaluation du franc suisse. Le bénéfice des 
entreprises s’élève, y compris les effets dus à la vente de bâtiments, à 
CHF 122.2 mio. (année précédente CHF 105.0 mio.).

Légère croissance
Le segment Distribution & Logistique évolue depuis janvier 2015 dans 
un environnement commercial fortement pénalisé par la réévaluation 
du franc suisse. La vaste gamme de produits et des projets importants 
dans le domaine des systèmes numérisés de gestion des marchandises 
(«M2M by SFS») soulignent la capacité compétitive de SFS Unimar-
ket. En 2016, le chiffre d'affaires s'est accru de 1.1% à CHF 312.8 mio. 
et la marge EBITA de 6.0% à 8.5%. La moitié de la hausse de la marge 
EBITA est due à des bénéfices comptables sur la vente d'actifs hors 
exploitation.

Perspectives pour l'exercice 2017
SFS veut renforcer sa position auprès des clients, prospecter une nou-
velle clientèle , développer de nouvelles applications, créer des profils 
de production plus marqués et intégrer les activités commerciales du 
secteur de la technique médicale.
Sous la réserve de cours de change stables, la direction s'attend à une 
augmentation de 8 à 10% du chiffre d'affaires en 2017, y compris les 
modifications du périmètre de consolidation, et à une hausse de la mar-
ge EBITA normalisée à 14.2–15.2% du chiffre d'affaires net.
www.sfs.biz
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• Zweistelliges Besucherwachstum: plus 10 Prozent

• Zahlreiche Aussteller mit vergrössertem Messeauftritt

•	Qualitätsoffensive:	Best	of	China	überzeugt

Zahlen, die zählen: Die Asia-Pacific Sourcing hat ihre Rolle als wich-
tigste europäische Drehscheibe für Haus-, Garten- und Freizeitprodukte 
aus Fernost erneut eindrucksvoll bestätigt. 

Europas Sourcing Plattform Nummer 1 schloss am 9. März 2017 nach 
drei erfolgreichen Messetagen mit einem Besucherplus von 10 Prozent. 
Schätzungen für den letzten Messetag einbezogen kamen rund 7 300 
Besucher aus 65 Ländern nach Köln. 
«Die Asia-Pacific Sourcing 2017 war ein voller Erfolg. Das Besu-
cherplus und insbesondere der grosse Zuspruch aus dem Ausland un-
terstreichen den Stellenwert der Messe als internationale Drehscheibe 
für Global Sourcing zwischen Asien und Europa», sagte Katharina C. 
Hamma, Geschäftsführerin der Koelnmesse GmbH. 
In der Halle 5 des Kölner Messegeländes präsentierten 644 Unterneh-
men aus 14 Ländern Produkte, Neuheiten und Trends aus dem Haus-, 
Garten- und Freizeitsektor. Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Ausstel-
lerzahl auf einem konstant hohen Niveau - gleichzeitig vergrösserten 
zahlreiche Unternehmen in diesem Jahr ihre Standflächen. 
«Diese Entwicklung zeigt, dass wir mit dem Konzept der Asia-Paci-
fic Sourcing den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Die 
Nachfrage und Nutzung weiterer Wachstumsmöglichkeiten seitens der 
Aussteller zeigt das bestehende und zukünftige Potenzial der Asia- 
Pacific Sourcing», so Hamma weiter.

Parallel zur Asia-Pacific Sourcing 2017 fand erneut die Internationa-
le Aktionswaren- und Importmesse (IAW-Messe) statt. Und das mit 
Erfolg. Ulrich Zimmermann, Geschäftsführer der Nordwestdeutschen 
Messegesellschaft, resümierte: «Die Kooperation mit der Asia-Paci-
fic Sourcing hat auch im zweiten Jahr hervorragend funktioniert. Die 
Besucher konnten von der Angebotsvielfalt zweier Veranstaltungen 
profitieren, entsprechend zufrieden waren auch die Aussteller mit dem 
zusätzlichen Besucheraufkommen. Die Parallelität von der IAW und 
der Asia-Pacific Sourcing hat positive Synergieeffekte für alle Messe-
teilnehmer geschaffen, und das freut uns sehr.»

Neben den sehr guten quantitativen Ergebnissen konnte sich auch die 
Qualität des Ausstellungsangebots auf Europas Sourcing Plattform 
Nummer 1 sehen lassen und erhielt von den Fachbesuchern positive 
Resonanz. 
Nur ein Beispiel für eine erstklassige Warenpräsentation und qualitativ 
hochwertige Produkte war die Sonderfläche Best of China in der Halle 
5.1. Bei ihrer Premiere stiess die exklusive Ausstellungsfläche, auf der 
17 chinesische Unternehmen ihre Neuheiten zeigten, auf grosses Inter-
esse. Insgesamt lobten die Fachbesucher die zunehmende Qualität der 
Produkte «made in China», die auf der Asia-Pacific Sourcing gezeigt 
wurden.
Die nächste Asia-Pacific Sourcing findet vom 5. bis 7. März 2019 statt.

Schlussbericht Asia-Pacific Sourcing: 
Erstklassiges Ergebnis!
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Rapport final Asia-Pacific Sourcing: 
Résultat excellent!

•	Augmentation	à	deux	chiffres	du	nombre	de	visiteurs:	plus	10	pour	cent	

• La présentation de beaucoup d'exposants atteint une nouvelle dimension

•	Offensive	de	qualité:	le	«	Best	of	China	»	s'avère	convaincant		

Des chiffres qui comptent: Asia-Pacific Sourcing a de nouveau confirmé 
de manière impressionnante sa fonction de première plaque tournan-
te européenne des importations de produits, en provenance d'Extrê-
me-Orient, pour l’habitat, le jardin et les loisirs. 

Plateforme de sourcing numéro un en Europe, la manifestation a fermé 
ses portes le 9 mars 2017, au terme de trois journées fructueuses ayant 
donné lieu à une augmentation de 10 pour cent du nombre de visiteurs. 
Y compris les estimations concernant la dernière journée de salon, quel-
que 7 300 visiteurs de 65 pays ont été accueillis à Cologne. 
«Asia-Pacific Sourcing 2017 a remporté un franc succès. L'augmenta-
tion du nombre de visiteurs et notamment la présence massive de visi-
teurs étrangers soulignent son importance en tant que plaque tournante 
internationale de l'approvisionnement global et des échanges qui en dé-
coulent entre l'Asie et l'Europe», a déclaré Katharina C. Hamma, Chief 
Operating Officer Koelnmesse GmbH. 

Dans le hall 5 du parc des expositions de Cologne, 644 entreprises de 
14 pays ont présenté des produits et des nouveautés mais aussi des ten-
dances pour l'habitat, le jardin et les loisirs. Par rapport à la précédente 
édition, le nombre d'exposants s'est maintenu à un niveau élevé. Cette 
année, beaucoup d'entre eux ont agrandi leur stand. 
«Cette évolution montre qu'avec le concept d'Asia-Pacific Sourcing 
nous satisfaisons aux exigences de notre clientèle. Les nouvelles de-
mandes d'agrandissement des stands formulées par les exposants et 
l'utilisation des possibilités offertes en la matière montrent le poten-
tiel de développement actuel et futur d'Asia-Pacific Sourcing», a ajouté  
Katharina C. Hamma. 

Le Salon international des articles de promotion et d'importation (IAW) 
a eu lieu à nouveau en parallèle avec Asia-Pacific Sourcing 2017. Et le 
succès était au rendez-vous. Ulrich Zimmermann, directeur de la so-
ciété Nordwestdeutsche Messegesellschaft, a résumé les choses en ces 
termes: «Cette deuxième fois également, la coopération avec Asia-Paci-
fic Sourcing a été optimale. Les visiteurs ont pu tirer parti de la diversité 
de l'offre des deux salons et les exposants ont, quant à eux, apprécié la 
présence de visiteurs supplémentaires. En raison du déroulement en pa-
rallèle d'IAW et d'Asia-Pacific Sourcing, tous les participants aux salons 
ont bénéficié d'effets de synergie positifs, ce dont nous nous félicitons.»

Outre les excellents résultats quantitatifs, la qualité de l'offre présentée 
par Asia-Pacific Sourcing, plateforme de sourcing numéro un en Euro-
pe, était appréciable, d'où son retentissement positif auprès des visiteurs 
professionnels. 

L'aire dédiée au «Best of China» dans le hall 5.1 n'est qu'un exemple 
de présentation réussie, avec des produits de grande qualité. Inaugurée 
cette année, l'aire réunissait 17 entreprises chinoises dont la présenta-
tion exclusive de nouveautés a suscité un vif intérêt. D'une manière 
générale, les visiteurs professionnels ont apprécié la qualité accrue des 
produits «made in China» qu'ils ont découverts à Asia-Pacific Sourcing.

La prochaine édition d'Asia-Pacific Sourcing aura lieu à Cologne, du 
5 au 7 mars 2019.
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Die höchsten Gesamtjahresumsätze erzielten die Bau- und Heim-
werkermärkte mit den Gartensortimenten (522,6 Mio. Franken), mit 
Werkzeugen/Maschinen (189,9 Mio. Franken), Wand/Boden-Sortimen-
ten (Anstrichmittel, Bodenbeläge, Malerzubehör, Wandverkleidung: 
187,7 Mio. Franken) sowie mit Bauelementen/Bauchemie/Baumaterial 
(167,9 Mio. Franken) und Sanitärwaren (131,8 Mio. Franken). Betrach-
tet man die Sortimentsentwicklung im Vorjahresvergleich, zeigten sich 
2016 Umsatzzuwächse im Holz-Sortiment (+1,6 Prozent), bei Sanitär 
und bei Möbeln (jeweils +1,2 Prozent) und bei Werkzeugen/Maschinen 
(+0,7 Prozent). Die deutlichsten Umsatztrückgänge musste die Branche 
in den Sortimenten Automotive (-3,6 Prozent) und bei Bauelementen/
Bauchemie/Baumaterial (-2,3 Prozent) hinnehmen.

Insgesamt hat der Schweizer Detailhandel 2016 etwas geringere Umsät-
ze erzielen können als noch im Vorjahr, wie die Gesellschaft für Kon-
sumforschung (GfK) Schweiz mitteilt. Ihrem Markt-Monitor Schweiz 
2016 zufolge verlor der Detailhandel ohne Fachhandel gegenüber dem 
Vorjahr 0,8 Prozent an Umsatzvolumen. Allerdings habe sich damit der 
Handel vom Abwärtstrend des Jahres 2015 deutlich erholt, so die GfK. 
Hier waren die Umsätze noch um 1,9 Prozent zurückgegangen. Dabei 
betrifft der Umsatzrückgang insbesondere den Non-Food-Handel, der 
2016 2,3 Prozent weniger Umsatz erzielte als noch im Vorjahr.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 prognostiziert das Staatssekreta- 
riat für Wirtschaft (SECO) ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 
von 1,8 Prozent in 2017 und von 1,9 Prozent für 2018. 

Die Entwicklung werde getragen sowohl von der Inlandnachfrage als 
auch vom Aussenhandel. Damit würde die Schweizer Wirtschaft zwar 
nicht sehr stark expandieren, aber zu dem solidenWachstumstempo der 
Jahre vor der Frankenaufwertung zurückkehren. Auch die Konjunktur-
aussichten blieben freundlich, betont das SECO, die aktuellen Kon-
junkturindikatoren deuteten auf eine Wachstumsbeschleunigung hin: 
Die Konsumentenstimmung sei zwar seit langem auf mittlerem Niveau 
konstant, doch die Erwartungen der Konsumenten bezüglich der allge-
meinen Wirtschaftsentwicklung hätten sich in der jüngsten Erhebung 
deutlich verbessert. Die Inlandnachfrage dürfte sich dabei als bedeuten-
de Wachstumsstütze erweisen. Nach Auffassung des SECO wird sich 
der private Konsum, 2016 noch leicht hinter den Erwartungen, 2017/18 
allmählich festigen. 
Quelle: www.bhb.org

Schweizer Baumärkte bestätigen Vorjahresergebnis knapp
Die Unternehmen des Schweizer Baumarkthandels haben im Geschäftsjahr 2016 das Branchenergebnis des Vorjahres nahezu  

bestätigt: Mit einem Gesamtbruttoumsatz von 2,31 Milliarden Franken lag die Branche bei einem Umsatzrückgang von 0,3 Prozent 

knapp unter dem Ergebnis von 2015. Die Marktzahlen gab der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V. (BHB) im 

Rahmen seiner Jahrespressekonferenz am 9. März 2017 in Frankfurt am Main basierend auf aktuellen Marktzahlen der Gesellschaft 

für Konsumforschung (GfK) bekannt.
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Im Anschluss an die vor etwas weniger als einem Jahr in einer Volksab-
stimmung abgelehnte Initiative der CVP «Für Ehe und Familie» haben 
die beiden Kammern im Juni und dann im Dezember 2016 eine von 
Ständerat Pirmin Bischof eingereichte Motion angenommen, welche 
die Beseitigung der Heiratsstrafe bei der Bundessteuer und die gemein-
same Besteuerung von verheirateten und eingetragenen Paaren fordert 
(Voll- oder Teilsplittingmodell oder alternative Steuerberechnung zum 
Beispiel). Die Einführung der Individualbesteuerung, die im Prinzip 
vom Nationalrat im März 2016 verabschiedet wurde, scheint von jetzt 
an auf dem Rückzug zu sein. Der Weg ist daher frei, um den Gedanken 
erneut in offener Arte und Weise aufzugreifen.

Prinzipien respektieren
Das Bundesgericht (BGer) hat einige Regeln aufgestellt, die der Ge-
setzgeber, auf Bundes- oder Kantonsebene, zu respektieren hat. Basie-
rend auf den Grundsätzen der Allgemeingültigkeit, der Gleichbehand-
lung und der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, 
können diese wie folgt zusammengefasst werden: Ein verheiratetes 
Paar muss weniger besteuert werden als eine alleinstehende Person mit 
gleichem Einkommen (weil das Gesamteinkommen des Paares die Be-
dürfnisse von zwei Personen abdecken muss); ein verheiratetes Paar 
darf nicht höher besteuert werden als zwei Konkubinatspartner, die zu-
sammen das gleiche Einkommen erzielen (weil der Familienstand so-
wie die Aufgabenverteilung innerhalb des Paares steuerlich neutral sein 
müssen); ein verheiratetes Paar, welches Kinder hat, ist wirtschaftlich 
weniger leistungsfähig, was zu berücksichtigen ist, und schliesslich, ein 
verheiratetes Doppelverdienerpaar muss weniger besteuert werden als 
ein verheiratetes Paar, wo nur ein Elternteil erwerbstätig ist, aber das-
selbe Einkommen erzielt.

Das Splitting
Das System des Splittings basiert auf der Idee, dass die Familie gleich-
zeitig eine Gemeinschaft von Einkommen und Konsum darstellt und 
die Besteuerung der Ehepartner auf der Gesamtheit des Familienein-
kommens beruht, die Quote jedoch mit Hilfe eines vordefinierten Divi-
sors festlegt. Es kann sich um Vollsplitting (der Divisor ist also zwei) 
handeln, welches von der Annahme ausgeht, dass jeder der Ehepartner 
die Hälfte des Einkommens erzielt und über die Hälfte der Geldmittel 
verfügt; acht Kantone und Halbkantone kennen dieses System. Andere 
Kantone haben ein System des Teilsplittings eingeführt, mit der Be-
gründung, dass die Ehepartner nicht jeweils die Hälfte der Einkommen 
erzielen, variiert der Divisor also, je nach Kanton, zwischen 1,6 und 1,9. 
Dieses System beinhaltet einige Vorteile, insbesondere die Senkung der 
Steuerlast von Paaren und Familien, ohne jene von Ledigen gross zu 

verschlechtern, aber auch einen grossen Nachteil: Es berücksichtigt in 
keiner Weise die Anzahl der Personen, aus der der Haushalt besteht – 
und die folglich mit dem Familieneinkommen auskommen müssen.

Der Familienquotient
Das System des Familienquotienten hat insbesondere zum Ziel, die 
Steuer bezüglich der Konsumeinheiten der Familien so neutral wie 
möglich zu gestalten. Das zu Grunde liegende Prinzip besteht darin, 
dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Familie nicht nur von 
ihrem Einkommen, sondern auch von ihrer Grösse abhängt. Dieses Sys-
tem wird im Kanton Waadt seit dreissig Jahren angewendet, ohne jedes 
Problem und ohne grössere Einschränkungen, da es sowohl aus Sicht 
des Steuerzahlers als auch der Behörden einfach anzuwenden ist.

Schluss mit der Ungerechtigkeit
Betreffend Steuereinnahmen wird jeder Systemwechsel Kosten ver-
ursachen, der zum Ziel hat, die seit langem bestehende Ungerechtig-
keit für verheiratete Paare mit Doppeleinkommen zu beseitigen, sei 
es mit einem System gemeinsamer Besteuerung oder der Anwendung 
des Familienquotienten. Im Übrigen haben alle Kantone bereits diese 
Ungleichbehandlung abschaffen müssen, ohne dass man sich fragt, ob 
das für ihre Finanzen erträglich wäre. Wenn es zu diesem Zeitpunkt 
nicht möglich ist, diese Kosten zu ermitteln, ist es allerdings sicher, 
dass angesichts enormer Summen, die seit nun fast 33 Jahren – ohne 
mit der Wimper zu zucken – eingenommen worden sind und die das 
Resultat eines ungerechten Systems sind und entsprechend von unse-
rem Obersten Gerichtshof anerkannt wurden, kein Anlass dazu besteht, 
sich übermässig zu ärgern. Seit 1984 weiss eine beträchtliche Anzahl 
von verheirateten Paaren, dass ihre Freunde oder Nachbarn, die sich in 
einer vergleichbaren materiellen oder vermögensrechtlichen Situation 
befinden, nicht die gleichen Steuern wie sie selbst zahlen. Es ist an der 
Zeit, dass dies aufhört und der Familienquotient bringt die besten Vor-
aussetzungen mit, damit dies gelingt.

Autor: Jean-Hugues Busslinger
Übersetzung: Thomas Schaumberg
Quelle: Centre Patronal, Bern, www.centrepatronal.ch 

Heiratsstrafe abschaffen, Familienquotient einführen
Die Debatte zur Abschaffung der steuerlichen Benachteiligung von verheirateten Paaren gegenüber Konkubinatspaaren fokussiert 

sich in Zukunft auf das Splittingsystem. Dabei wird vergessen, dass ein anderer Weg wünschenswert und zugleich gangbar wäre, 

nämlich jener des Familienquotienten. Dieses System respektiert nicht nur die Gleichstellung von Ehe- und Konkubinatspaaren, 

sondern auch zwischen Ehepaaren mit und ohne Kinder. Es verhält sich hinsichtlich der Einkommensverteilung neutral, indem es 

nicht dazu verleitet, ein bestimmtes Familienmodell zu wählen. Schliesslich korrigiert es die schädlichen Auswirkungen einer zu 

starken Progression der Steuertarife, die zu einer übermässigen Bestrafung des zweiten Einkommens führt.
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Suite au refus en votation populaire, il y a un peu moins d’une année, 
de l’initiative du PDC «pour le couple et la famille», les deux Chambres 
ont accepté, en juin puis en décembre 2016, une motion déposée par le 
conseiller aux Etats Pirmin Bischof qui demande que l’élimination de la 
discrimination des couples mariés par rapport aux couples de concubins 
dans l’impôt fédéral direct soit réalisée par le biais d’une imposition 
commune (modèle du splitting intégral ou partiel ou modèle de calcul 
alternatif de l’impôt par exemple). L’introduction de l’imposition in-
dividuelle, dont le principe avait été adopté par le Conseil national en 
mars 2016, semble dorénavant écartée. La voie est ainsi dégagée pour 
reprendre la réflexion de manière ouverte.

Les principes à respecter
Le Tribunal fédéral (TF) a dégagé un certain nombre de règles que le 
législateur, fédéral ou cantonal, est censé respecter. Fondées sur les 
principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de l’impositi-
on selon la capacité économique, elles peuvent être résumées comme 
suit: un couple marié doit être moins imposé qu’une personne seule 
disposant du même revenu (car le revenu global du couple doit couvrir 
les besoins de deux personnes); un couple marié ne doit pas être plus 
imposé que deux concubins qui réalisent ensemble le même revenu (car 
le statut matrimonial ainsi que la répartition des tâches au sein du cou-
ple doivent être neutres fiscalement); un couple marié qui a des enfants 
jouit d’une capacité contributive réduite dont il doit être tenu compte et,  
enfin, un couple marié à double activité lucrative doit être moins imposé 
qu’un couple marié qui n’exerce qu’une seule activité mais réalise le 
même revenu.

Le splitting
Le système du splitting repose sur l’idée que la famille forme à la fois 
une communauté de revenus et de consommation. Il consiste à taxer les 
époux sur l’intégralité des revenus familiaux, mais en déterminant le 
taux à l’aide d’un diviseur prédéfini. Il peut s’agir de splitting intégral 
(le diviseur est alors de deux) qui part de la fiction que chacun des époux 
réalise la moitié des revenus et dispose de la moitié des ressources; huit 
cantons et demi-cantons connaissent ce système. D’autres cantons ont 
introduit un système de splitting partiel, au motif que les conjoints ne 
réalisent pas chacun la moitié du total des revenus, le diviseur variant 
alors, selon les cantons, entre 1,6 et 1,9. Ce système, qui comporte cer-
tains avantages, notamment celui d’alléger la charge fiscale des couples 
et des familles sans péjorer outre mesure celle des célibataires, présente 
cependant un inconvénient majeur: il ne tient aucun compte du nombre 
de personnes qui composent le ménage – et donc qui doivent vivre avec 
le revenu familial.

Le quotient familial
Le système du quotient familial a notamment pour but de rendre l’impôt 
aussi neutre que possible par rapport aux capacités de consommation 
des familles. Le principe qui le soustend est que la capacité économique 
d’une famille ne dépend pas seulement de son revenu, mais aussi de 
sa taille. Ce système est appliqué dans le canton de Vaud depuis trente 
ans maintenant, sans difficulté et sans contrainte majeure, tout en se 
révélant simple à mettre en œuvre tant du point de vue du contribuable 
que de l’administration.

Mettre	fin	à	l’injustice
Sur le plan des recettes fiscales, tout changement de système qui vise-
rait à réparer l’injustice faite depuis longtemps aux couples mariés à 
deux revenus aura un coût, qu’il s’agisse d’un système d’imposition 
commune ou de l’adoption du quotient familial. Au demeurant, tous les 
cantons ont déjà dû supprimer cette inégalité de traitement sans que l’on 
se demande si cela serait supportable pour leurs finances. S’il n’est pas 
possible, à ce stade, d’évaluer ce coût, il est en revanche certain que, 
face aux sommes faramineuses engrangées sans ciller depuis près de  
33 ans maintenant et qui sont le fruit d’un système inique et reconnu 
comme tel par notre Haute Cour, il n’y a pas lieu de s’en émouvoir 
outre mesure. Depuis 1984, un nombre significatif de couples mariés 
savent que leurs amis ou leurs voisins, dans une situation matérielle ou 
patrimoniale analogue, ne paient pas les mêmes impôts qu’eux. Il est 
temps que cela cesse et le quotient familial présente les meilleurs atouts 
pour y parvenir.

Auteur: Jean-Hugues Busslinger
Source: Centre Patronal, Lausanne, www.centrepatronal.ch 

Pour supprimer la pénalisation fiscale due au mariage, 
instaurons le quotient familial
Le débat sur l’élimination de la pénalisation fiscale des couples mariés par rapport aux concubins se focalise dorénavant sur le sys-

tème du splitting. C’est oublier qu’une autre voie, celle du quotient familial, serait à la fois souhaitable et praticable. Ce système 

respecte non seulement l’égalité entre couples mariés et concubins, mais aussi entre couples mariés avec ou sans enfants. Il se révèle 

neutre en matière de répartition des revenus en n’incitant pas à choisir un type donné d’organisation de la famille. Enfin, il corrige 

les méfaits d’une progressivité trop forte du barème de l’impôt qui aboutit à une pénalisation excessive du second revenu.



26   perspective 06/17

Samvaz SA  - 1618 Châtel-St-Denis    Tel + 41 21 948 34 34    www.samvaz.ch

C’est lui le plus fort !  Er ist der Stärkste !

nexMart	Schweiz	AG	wächst	ungebrochen	 
und stockt Personalbestand auf

Neuer Junior E-Business-
Manager heisst Fabio Gehrig
Die zunehmende Digitalisierung in unserer 
Branche lässt sich nicht nur am Umsatz– oder 
Positionswachstum auf dem nationalen Bran-
chenportal ablesen, sondern vermehrt werden 
auch Dienstleistungs– und Beratungsservices 
nachgefragt. Damit die erhöhte Nachfrage 
nach Beratungs- und Serviceleistungen wie in 
der Vergangenheit professionell und zeitnah 
abgearbeitet werden kann, hat der 26-jährige 
Fabio Gehrig mit Wirkung vom 1. Februar 
2017 die Tätigkeit als Junior E-Business-Ma-
nager aufgenommen. Fabio Gehrig aus Sir-
nach (TG) verstärkt damit das nexmart-Team 
in Wallisellen und wird in der Folge die wei-
teren Digitalisierungsstufen im Handel wie auf 
der Lieferantenseite aktiv begleiten.
Nach erfolgreichem KV-Abschluss hat der 
neue Mitarbeiter erste Berufserfahrungen im 
prozessorientierten Recycling gesammelt und 
dank täglichem Kundenkontakt die grundle-
genden Anforderungsprofile im Rahmen von technischen Projektaufga-
ben bereits kennengelernt. Um für den anspruchsvollen Berufsalltag fit 
zu sein, sucht der neue nexmart-Mitarbeiter seinen Ausgleich in zahlrei-
chen sportlichen Aktivitäten wie beim Fussball oder Eishockey spielen. 
Die erfahrene Basis wie kollektiver Teamgeist für erfolgreiche Mann-
schaftssportarten ist sicherlich förderlich für den Berufsalltag und den 
anspruchsvollen Kundenkontakten im E-Commerce-Zeitalter.

Dem	neuen	 nexmart-Mitarbeiter	 Fabio	Gehrig	wünschen	wir	 an	
dieser Stelle einen erfolgreichen Einstieg in unserer Branche und 
spannende	Aufgabenkataloge	bei	der	Ausübung	 seiner	neuen	be-
ruflichen	Tätigkeit	als	Junior	E-Business-Manager.	

nexMart Schweiz AG croît sans arrêt  
et	augmente	l'effectif	de	son	personnel

Le nouveau Junior E-Business 
Manager se nomme Fabio Gehrig

La numérisation croissante de notre branche 
se traduit non seulement par l'augmentation du 
volume d’affaires réalisé par l'intermédiaire du 
portail national de la branche, mais aussi par la 
demande croissante de prestations de services 
et de conseils. Pour pouvoir répondre à celle- 
ci de façon professionnelle et en temps réel 
comme par le passé, nexmart a engagé Fabio 
Gehrig, âgé de 26 ans, comme Junior E-Bu-
siness-Manager avec effet au 1er février 2017. 
Fabio Gehrig, de Sirnach (TG) renforce ainsi 
l'équipe de nexmart à Wallisellen et assurera 
désormais le suivi actif des nouvelles phases 
de la numérisation chez les commerçants et les 
fournisseurs.
Après avoir réussi son CFC d'employé de 
commerce, notre nouveau collaborateur a ac-
quis de l'expérience professionnelle dans le 
recyclage orienté processus. Dans le contact 
quotidien avec les clients, il a déjà appris a 

connaître les profils d'exigences essentiels dans le cadre de tâches de 
projets techniques. Pour être en forme pour son quotidien professionnel 
exigeant, le nouvel employé de nexmart se ressource dans de nombreu-
ses activités sportives comme le football et le hockey sur glace. Sa base 
d'expérience alliée à l'esprit d'équipe acquis dans des disciplines spor-
tives compétitives lui seront assurément utiles dans son travail profes- 
sionnel au quotidien et pour les contacts avec les clients exigeants de 
l'ère du commerce électronique.

Nous souhaitons à Fabio Gehrig un excellent début dans notre 
branche et des tâches captivantes dans l'exercice de sa nouvelle  
activité professionnelle comme Junior E-Business-Manager.
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Stabile Basis 2016, starkes Wachstum 2017 – 
das E/D/E stellt sich für die Zukunft auf 

Die Wuppertaler Verbundgruppe E/D/E meldet auch 2016 

ein Wachstum auf hohem Niveau, besonders im Aus-

landsgeschäft wurden Akzente gesetzt. Die verschie-

denen Geschäftsbereiche verzeichneten eine Entwick-

lung entsprechend Marktniveau oder besser. Parallel 

entwickelten sich die Kernprojekte des Strategieprogramms   

CHALLENGE 2020 positiv.  

Im vergangenen Geschäftsjahr hat die E/D/E Gruppe ihr Handelsvo-
lumen mit Mitgliedern und Kooperationspartnern auf 5,56 Milliar-
den Euro gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahr lag das Wachstum bei  
1,1 Prozent oder 58 Millionen Euro. Das im Ausland erzielte Handels-
volumen wuchs um 5,3 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro. Der konsoli-
dierte Jahresüberschuss der E/D/E Gruppe lag 2016 bei 15,6 Millionen 
Euro (2015: 16,1 Millionen). Der Cashflow erreichte 27,3 Millionen 
Euro (2015: 27,3 Millionen), das Eigenkapital per Stichtag 31.12.  
367 Millionen Euro (2015: 353 Millionen). Die Eigenkapitalquote lag 
zum 31.12. bei 45,5 Prozent (2015: 44,4). 

Bedeutende neue Mitglieder 
2016 haben sich bedeutende Händler aus den Bereichen Haustech-
nik, Stahl und Werkzeuge, darunter die Partner für Technik- und die  
FAMO-Gruppe, für das E/D/E entschieden. Mit weiteren Händlern ist 
die Gruppe in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Zusammenarbeit.  

Die gemeinsam von mah und WUPPER-RING 2015 gegründete Ge-
sellschaft EHH EURO HAUSTECHNIK-HANDEL hat ihr erstes kom-
plettes Geschäftsjahr sehr erfolgreich absolviert: Sortimente wurden 
zusammengeführt, Konzeptbad-Projekte mit der Herstellerindustrie 
umgesetzt und eine neue Handelsmarkenlinie für Produkte aus dem 
Sortimentsbereich Heizung etabliert. Massive Konsolidierungstenden-
zen führten für den Bereich Haustechnik zu einer erheblichen Verrin-
gerung des Handelsvolumens durch Mitgliederabgänge aufgrund von 
Unternehmensverkäufen. Dennoch konnte das Vorjahresniveau durch 
organisches Wachstum und Neugeschäft mit 1,22 Milliarden Euro  
(minus 1 Prozent) nahezu erreicht werden. Um Struktureffekte berei-
nigt, lag das Wachstum bei 4,9 Prozent. Besonders das Wachstum im 
Ausland stützte die positive Entwicklung. Einen wesentlichen Beitrag 
leistete erneut der E/D/E Kooperationspartner VGH International, ak-
tiv in 15 europäischen Ländern mit einem Aussenumsatz von mehr als  
3,6 Milliarden Euro, der den Wachstumskurs der vergangenen Jahre 
fortgesetzt hat. 

Zudem nutzt das E/D/E die Chancen im europäischen Ausland: EDE 
International hat im Jahr 2016 in definierten Ländern neue Mitglieder, 
Kooperationspartner und Lieferanten gewonnen. Knapp 23 Prozent 
des Gesamthandelsvolumens erzielt die E/D/E Gruppe mittlerweile im  
Ausland. 

Auch der im Oktober 2016 in die ESH EURO STAHL-Handel aus-
gegründete Geschäftsbereich Stahl richtet sich auf das Europa- 
Geschäft aus und verbreitert die Produktkompetenz. In Österreich und 
der Schweiz werden bereits mit Mitgliedern gemeinsame Lieferan-
tenoptionen genutzt. Partner in Benelux und Skandinavien sollen bald 
folgen. Im Handelsvolumen machen sich die letztjährigen Preisturbu-
lenzen nach einer guten Nachfrage an Stahlprodukten ab dem Herbst 
nur noch leicht bemerkbar – es erreicht 792 Millionen Euro (minus 3%). 

Die weiteren Warenbereiche profitierten vielfach von der anhaltend sehr 
guten Baukonjunktur und einer guten Auslastung der Kernzielgruppe 
Handwerker. Im Werkzeugbereich blieben die Impulse der Industrie 
weitgehend aus, weil sich Schlüsselbranchen wie der Maschinenbau 
eher seitwärts bewegten. Mit zahlreichen kundenorientierten Vertriebs-
aktivitäten konnten die Fachbereiche gemeinsam mit den Mitgliedern 
am Markt punkten. Nahezu alle Geschäftsbereiche haben 2016 durch 
gezielte Sortimentsarbeit, ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Mitglie-
der, ihren Lagerumsatz steigern können. 2016 hat das Zentrallager eLC 
in Wuppertal die Marke von 100 000 Lagerartikeln überschritten. 

Dr. Andreas Trautwein: «Es ist uns 2016 gelungen, in einem dauerhaft 
fordernden Marktumfeld unser Handelsvolumen erneut zu steigern und 
die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wir beobachten, dass sich der-
zeit die Marktlogik und die Wertschöpfungskette grundlegend verän-
dern – der Markt verteilt sich neu. Um unsere Leistungsfähigkeit auch 
zukünftig abzusichern, haben wir EVOLUTION, einen unternehmens-
weit angelegten Strategie- und Organisationsentwicklungsprozess, ge-
startet.»

Dr. Andreas Trautwein, Vorsitzender der E/D/E Geschäftsführung: 
«Mit unseren neuen Partnern schwenken wir auf einen deutlichen Wachs-
tumskurs ein. 2017 werden wir in der Haustechnik in Europa ein zentralregu-
liertes Handelsvolumen von über 1,3 Milliarden Euro erreichen. Mit unseren 
Leistungen werden wir auch weiterhin ausschliesslich den PVH stärken.»
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Ausbildneranlass der Förderstiftung polaris

Datum:  Mittwoch, 28. Juni 2017
Zeit:  14.00–16.30 Uhr
Ort:  Messe Luzern, 6005 Luzern

«Digitale Transformation 
in der Berufsbildung»

VORANZEIGE

Freuen Sie sich auf die Fachreferate von 3 ausgewiesenen Experten 
zum Thema «Digitale Transformation in der Berufsbildung»!

• Digitalisierung und Berufsbildung: 
 Trends, Erfolgsgeschichten und Herausforderungen
• Digitalisierung braucht Persönlichkeitsentwicklung
• Best Practice aus der integrativen Lernplattform «SwissCampus 2.0»

Jetzt direkt anmelden unter: www.polaris-stiftung.ch
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Die Intensivierung der Zusammenarbeit ist Bestandteil der langfristig 
ausgerichteten Expansionsstrategie von RHODIUS: «Die Beteiligung 
an der  nexMart Schweiz AG ist für uns ein weiterer logischer Schritt, 
um unseren dort ansässigen Handelspartnern die besten Bedingungen 
zu bieten, ihre Prozesse künftig digital und kostenoptimiert abwi-
ckeln zu können», beschreibt Andreas C. Ehrler, Geschäftsführer Ver-
trieb-Marketing/CSO, das Engagement in der Schweiz. Bereits seit 14 
Jahren nutzt RHODIUS die führende Branchenplattform des Produkti-
onsverbindungshandels für die digitale Auftrags- und Bestellabwick-
lung sowie die Services der Datenverwaltung. 
Diese stellt Händlern tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten mit Zu-
griff auf 5 Millionen Artikeldaten und direkter Anbindung zu ihrer Wa-
renwirtschaft bereit. Zusätzlich zu den etablierten Dienstleistungen des 
digitalen Datentransfers gewinnen vertriebsunterstützende Massnah-
men für den Aufbau von Multichannel-Aktivitäten zwischen Händler 
und Lieferanten zunehmend an Bedeutung.

«Die Beteiligung an der nexMart Schweiz AG ist für uns auch eine 
Investition in die eigene Zukunftsfähigkeit im Bereich E-Business und 
Neue Medien», beschreibt der geschäftsführende Gesellschafter Gerald 
Lichter den strategischen Schritt in die Schweiz. Ziel dabei sei es, den 
Schweizer Markt systematisch auszubauen und die positive Entwick-
lung konsequent voranzutreiben. Profitieren davon werden in erster 
Linie die Händler: Mit der Anbindung an nexmart eröffnen sich ihnen 
neue Möglichkeiten der kostenoptimierten digitalen Auftragsabwick-
lung.

Regionale Betreuung vor Ort
Trotz der zunehmenden Digitalisierung der Geschäftsprozesse ist und 
bleibt der persönliche Dialog mit dem Fachhandel und den Anwendern 
aus Industrie und Handwerk unverzichtbar. Die Nähe zum Kunden und 
die regionale Betreuung vor Ort zählen weltweit zu den Stärken von 
RHODIUS. In der Schweiz arbeitet der Burgbrohler Werkzeugherstel-
ler für das Kernsortiment an Trenn- und Schruppscheiben sowie ande-
rer gebundener Schleifmittel seit vielen Jahren mit dem Importeur und 
Distributionspartner GEDORE Omnitool aus Spreitenbach zusammen. 
Spezielle Sortimente für die Oberflächenbearbeitung im Karosseriebau 
und die Fertigung von INOX Werkstücken sind weitere Schwerpunkte 
im Produktportfolio von RHODIUS.

Weiterführende	Informationen	zur	nexMart	Schweiz	AG:	
nexMart Schweiz AG, Neugutstrasse 12, CH-8304 Wallisellen, 
Telefon +41 44 878 70 50, Mail: info@nexmart.com

Interessenten	für	den	Kauf	oder	die	Distribution	von	RHODIUS- 
Produkten wenden sich bitte an: 
GEDORE Omnitool GmbH, Fluestrasse 25, 8957 Spreitenbach,  
Telefon +41 56 418 40 50, Mail: omnitool@gedore.com

Investition in E-Commerce und B2B-Prozesse
RHODIUS beteiligt sich an der nexMart Schweiz AG
Bereits seit der Gründung von nexmart im Jahr 2003 arbeitet RHODIUS erfolgreich mit der europaweit agierenden Branchenplatt-

form aus Stuttgart zusammen. Jetzt hat sich der führende Spezialist für Schleifwerkzeuge entschieden, diese Erfolgsstory auch in der 

Schweiz gezielt auszudehnen. Mit der Beteiligung an der nexMart Schweiz AG mit Sitz in Wallisellen setzt RHODIUS ein wichtiges 

Signal für die Fortsetzung der Marktpositionierung. 

Andreas C. Ehrler
Geschäftsführer RHODIUS
Directeur RHODIUS 
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Investissant dans le commerce électronique et les processus B2B,
RHODIUS participe à nexMart Schweiz AG
Depuis la fondation de nexmart en 2003, RHODIUS collabore avec succès à la plateforme de la branche de Stuttgart, active dans 

toute l'Europe. Le leader spécialisé en outils abrasifs vient de décider d'étendre l'histoire de ce succès à la Suisse. En participant à 

nexMart Schweiz AG, basée à Wallisellen, RHODIUS franchit une étape importante pour continuer son positionnement commercial.

L'intensification de la collaboration fait partie de la stratégie d'expan-
sion à long terme de RHODIUS: «Pour nous, participer à nexMart 
Schweiz AG est un nouveau pas logique afin d'offrir à nos partenaires 
commerciaux locaux les meilleures conditions pour gérer dorénavant 
leurs processus de façon numérique et optimiser leurs coûts», précise 
Andreas C. Ehrler, directeur des ventes et du marketing/CSO, au su-
jet de l'engagement en Suisse. Depuis 14 ans déjà, RHODIUS utilise 
la plateforme-phare du commerce des fournitures et des équipements 
pour traiter numériquement les commandes et les services de gestion 
des données.
Cette plateforme permet aux commerçants d'accéder aux prix et aux 
disponibilités du jour de 5 millions de références et une connexion di-
recte à leur système de gestion des marchandises. Au-delà des services 
établis de transfert numérique des données, l'importance des mesures 
de soutien de la distribution pour développer des activités multicanaux 
entre commerçants et fournisseurs s'accroît de plus en plus.

«En participant à nexMart Schweiz AG, nous investissons aussi dans 
notre propre avenir dans l'e-commerce et les nouveaux médias», selon 
l'associé gérant Gerald Lichter qui décrit ainsi le pas stratégique d'entrée 
sur le marché suisse. Notre but est de développer le marché suisse systé-
matiquement et de faire avancer l'évolution positive de façon cohérente. 
Les commerçants seront les premiers à en profiter: le lien avec nexmart 
offre de nouvelles possibilités d'optimiser les coûts de traitement des 
commandes numériques.

Suivi régional sur place
Malgré les progrès de la numérisation des processus commerciaux, le 
dialogue personnel avec les commerces spécialisés et les utilisateurs 
industriels et artisanaux est et reste indispensable. L’une des forces de 
RHODIUS dans le monde entier est d’être proche de ses clients et d’as-
surer le suivi régional sur place. En Suisse, le fabricant d'outils RHO-
DIUS, basé à Burgbrohl en Allemagne, collabore depuis de nombreuses 
années avec l'importateur et distributeur GEDORE Omnitool à Sprei-
tenbach pour l'assortiment central des meules à tronçonner et à dégros-
sir et d'autres abrasifs agglomérés. Des assortiments spéciaux pour le 
traitement de surface dans la carrosserie et la fabrication de pièces en 
inox sont d'autres points forts du portefeuille de produits de RHODIUS.

Pour obtenir plus d'informations sur le portail nexmart, veuillez 
vous adresser à:  
nexMart Schweiz AG, Neugutstrasse 12, CH-8304 Wallisellen, 
Téléphone +41 44 878 70 50, mèl: info@nexmart.com

Les personnes intéressées par l'achat ou la distribution de produits 
RHODIUS sont invitées à s'adresser à:
GEDORE Omnitool GmbH, Fluestrasse 25, 8957 Spreitenbach,  
tél. +41 56 418 40 50, e-mail: omnitool@gedore.com

Gerald Lichter
Geschäftsführender Gesellschafter RHODIUS
Associé-gérant RHODIUS 
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