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Vor 40 Jahren haben wir das Konzept 
der modernen Arbeitskleidung erfunden. 
Seitdem sind die wahren Bedürfnisse 
von Handwerkern der Ausgangspunkt für 
unsere Produktentwicklung. Die Idee den 
Arbeitsalltag zu verbessern, motiviert uns.

Quand nous avions commencé il y a 40 ans, 
nous avons inventé le concept même des 
vêtements de travail modernes. Depuis, les 
besoins réels des artisans ont toujours été 
le point de départ du développement de nos 
produits. L’idée d’améliorer votre journée 
de travail est ce qui nous pousse tous les 
jours  à continuer à nous surpasser.

www.snickersworkwear.ch
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Das Schreckgespenst «E-Commerce» ist keines, wenn das Thema pro-
fessionell, unaufgeregt und mit wachen Sinnen proaktiv angegangen 
wird. Dies der Eindruck, den das Referat von Michael Mader hinter-
liess. Mader befasst sich als Leiter Administration, Controlling & 
E-Business bei der fischer Deutschland Vertriebs GmbH an vorderster 
Front mit den digitalen Beziehungen von Lieferanten, Fachhandel und 
Endkunden. Seine Kernbotschaft zum Thema: «Lieferanten und Fach-
handel müssen sich ganz eng miteinander verbinden!»

Perfekt zeigen – mühelos finden – permanent greifbar haben
Digital bedeutet im weitesten Sinne ja vor allem: Sofort, gleichzeitig 
und omnipräsent. Ob digitale Kommunikation, Best-Price-Website oder 
die Infosuche nach einem besonderen Produkt – das Internet verlangt 
mit seinen ganz neuen Möglichkeiten auch ganz neue Antworten, neue 
Denkweisen und neue Allianzen. Die Gleichzeitigkeit, die es virtuell 
ermöglicht, muss real umgesetzt werden: Herausforderung und Chance 
– auch dies «gleichzeitig». – 
Michael Mader fasste die Notwendigkeiten für den Fachhandel in Zei-
ten von E-Commerce, Web-Shops und Versandhandel wie folgt zusam-
men: «Was wir brauchen, ist die beste Darstellung des Produkts, seine 
einfachste Findbarkeit in Netz und Laden sowie die bestmögliche So-
fort-Verfügbarkeit rund um die Uhr!» Der Kunde suche heute den be-
quemsten Weg, und wer ihm auf diesem Weg am besten entgegenkom-
me, mache das Geschäft. Das gelinge am besten, wenn sich Hersteller 
und Händler aufs Engste verzahnen. 

Zwei Varianten – zwei Wege 
fischer unterscheidet die Bedarfsvarianten «Standardbefestigungen» 
und «Spezialbefestigungen». Für die Standard-Variante – also die wie-

Fachreferat: «Handel mit Mehrumsatz»
Die Generalversammlung von Swissavant wurde vor vier Jahren zum «Nationalen 

Branchentag» aufgewertet. Das Upgrade steht für aktuelle Referate und hochkarätige 

Podien. Zur GV 2017 ermutigte Michael Mader mit seinem Praxisbericht, E-Commerce 

gezielt und gekonnt anzuwenden. – «Gezielt» steht für Mehrumsatz, «gekonnt» für die 

neuesten Lösungen von nexmart.

Michael Mader
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Exposé technique: 
«Ventes accrues pour le commerce»
L'assemblée générale de Swissavant a été revalorisée, il y a quatre ans, en devenant la 

«Journée nationale de la branche». Cette mise à jour se traduit par des exposés d'actua-

lité et des orateurs prestigieux. A l'assemblée générale 2017, Michael Mader a montré, 

dans son exposé issu de la pratique, comment appliquer habilement l’e-commerce pour 

atteindre un but précis, à savoir un chiffre d'affaires accru, en utilisant les plus récentes 

solutions de nexmart.

L'«e-commerce» cesse d’être un épouvantail si l'on aborde le sujet de 
façon sereine et professionnelle, dynamique et avec tous les sens en 
éveil. Telle est l'impression laissée par l'exposé de Michael Mader, re-
sponsable de l'administration, du contrôle de gestion et du commerce 
électronique chez fischer Deutschland Vertriebs GmbH et qui, en cet-
te capacité, s'occupe en première ligne des relations numériques entre 
fournisseurs, commerce spécialisé et clients finaux. Son message-clé 
«Fournisseurs et commerçants doivent se connecter très étroitement!»

Présentation parfaite - trouver sans peine - toujours sous la main
Au sens le plus large, le numérique est immédiat, simultané et omni- 
présent. Que ce soit en matière de communication numérique, de site 
internet avec les meilleurs prix ou de recherche d'un produit particulier, 
l'Internet, avec ses possibilités entièrement nouvelles, exige également 
des réponses innovatrices, des modes de pensée nouveaux et des allian-
ces nouvelles. La simultanéité, devenue virtuellement possible, doit être 
mise en œuvre dans la réalité: à la fois défi et opportunité. 
Michael Mader a résumé comme suit les impératifs auxquels doit satis-
faire le commerce spécialisé à l'ère de l’e-commerce, des boutiques en 
ligne et de la vente par correspondance: «Il faut un produit présenté le 
mieux possible, le plus facile à trouver sur la toile et en magasin et le 
plus vite disponible 24 h sur 24!» Aujourd'hui, le client cherche la voie 
la plus commode et celui qui y répond le mieux conclut l'affaire. Le 
meilleur moyen d'y parvenir passe par l’imbrication aussi étroite que 
possible entre fabricants et commerçants. 

Deux variantes – deux voies 
fischer distingue les variantes de besoins «fixations standard» et «fixa-
tions spéciales». Pour la variante standard, c'est-à-dire la commande 
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derkehrende digitale Bestellung von normalem Verbrauchsmaterial 
usw. – sieht Mader den besten Weg im Händler-Shop. Dazu muss der 
Fachhandelspartner sämtliche Informationen in seinem E-Shop verfüg-
bar haben, wie sie der Lieferant bereitstellt. Also sämtliche Bilder und 
Videos, Beschreibungen und Zusammenfassungen, Explosionszeich-
nungen und Instruktionen, die es überhaupt gibt. «Diese aktuellen In-
formationen speisen wir bei unseren Händlern über den nexmart-Dienst 
«data Abo» laufend in ihren Webshop ein. Unsere Partner sind damit 
datenmässig immer auf dem neuesten Stand.» Eine weitere Möglich-
keit, den Fachhandels-Endkunden mit aktuellen Infos zu versorgen be-
steht in der Dienstleistung «data View». Über diesen Kanal (ein Button 
– ein Klick) wird der Besucher des Händlershops direkt auf die Website 
von fischer geleitet. Dort kann er sich nach Belieben umsehen, einlesen 
und stöbern, Neuheiten und Aktionen erforschen – die Idee hinter bei-
den Wegen ist zum einen, den Kunden auf seiner Reise (Customer jour-
ney) nicht mehr zu verlieren und zum andern, ihn zu Zusatzkäufen zu 
animieren. «So oder so – bei Standardbedürfnissen besucht der Kunde 
zuerst seinen Händler.» Anders sieht es bei Sonderlösungen aus.

Einzellösungen und Sonderprodukte 
Einzelbedürfnisse fordern oft spezielle Lösungen und umfassende In-
formationen. Und hier informiert sich der Kunde vorwiegend direkt auf 
der Hersteller-Site. «Wir haben monatlich 150 000 Besucher auf un-
serer Website. Diese sollen etwas kaufen – und zwar beim lokalen 
Fachhändler, nicht bei uns. Das sind monatlich zwischen fünf- und 
zehntausend.» 
Erreicht wird das mit dem nexmart-Dienst «retail Connect». Klickt der 
Kunde bei einem Produkt auf online kaufen, zeigt ihm dieser Dienst 
eine Auswahl lokaler Fachhändler an, die das Produkt an Lager haben. 
Wählt der Kunde einen Händler, dann landet er direkt in dessen Web-
Shop auf demselben Artikel. Zwei, drei weitere Klicks, und der Artikel 
ist bestellt und wird vom Händler geliefert – oder aber (schon bald) 
reserviert bis zur Direktabholung durch den Kunden. Ein Knackpunkt 
dabei ist die Verfügbarkeit beim Händler, die von diesem – am besten 
über die Warenwirtschaft automatisiert – zu melden ist. – Ja, und Son-
derprodukte, die der Händler gar nicht wirtschaftlich an Lager halten 
kann? Hierfür bietet fischer das Streckengeschäft – also die Lieferung 
ab Werk mit Verrechnung über den Händler an. «Wir bieten das Stre-
ckengeschäft sogar mit dem Lieferschein des Händlers. Der Endkunde 
merkt nicht, dass sein Produkt von uns direkt geliefert wurde.» – Ma-
ders Blick in die Zukunft zeigte die direkte Belieferung von Handwer-
kerfahrzeugen durch den Fachhändler über Nacht – ein Zugangscode 
ermöglicht die Ortung und das Öffnen des Fahrzeugs, so dass der Hand-
werker am Morgen wieder vollständig ausgerüstet auf seine Baustelle 
fahren kann. «Wir werden künftig nicht über den Preis verkaufen, son-
dern über clevere Gesamtlösungen. Das ist E-Commerce – gezielt und 
gekonnt angewandt!» 

«Wir behandeln Händler und Endkunden auf unse-
re Website informationsmässig gleich. Wir versuchen 
aber, die Endkunden möglichst elegant an den Handel 
weiterzuleiten – und zwar so, dass sie sich von selbst 
mit dem Handel in Verbindung setzen.»

Michael Mader

«Sur notre site web, les commerçants spécialisés et les 
clients finaux reçoivent les mêmes informations. Toutefois, 
nous essayons d’amener les clients finaux aussi élégam-
ment que possible à contacter eux-mêmes le détaillant 
de leur choix.»

Michael Mader
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numérique récurrente de matériel d'usage courant etc., Mader estime 
que la boutique en ligne du commerçant constitue la meilleure solu-
tion. Dans ce but, le commerçant spécialisé doit tenir à disposition 
dans sa boutique en ligne toutes les informations que le fournisseur lui 
transmet. A savoir: toutes les photos, vidéos, descriptions et résumés, 
vues éclatées et instructions existants. «Nous alimentons en continu 
les boutiques en ligne de nos commerçants avec ces informations via 
le service nexmart «data Abo». Les données sont donc toujours à jour 
chez nos partenaires.» Une autre possibilité de fournir des informations 
d'actualité aux clients finaux du commerce spécialisé est le service  
«data View». Par ce canal (un bouton – un clic), le visiteur de la bou-
tique en ligne du commerçant est dirigé directement sur le site web de 
fischer, où il pourra fureter, s'informer et feuilleter à volonté, rechercher 
des nouveautés et des promotions. L'idée sous-jacente est d'une part 
de ne plus perdre le client dans son parcours et d'autre part de l'inciter 
à faire des achats supplémentaires. «De toute façon, le client se rend 
d'abord chez son commerçant habituel pour les besoins standard.» Il en 
va autrement pour les solutions spéciales.

Solutions individuelles et produits spéciaux 
Les besoins individuels exigent souvent des solutions spéciales et des 
informations étendues. Dans ce cas, le client s'informe en général di-
rectement sur le site web du fabricant. «Nous comptons chaque mois 
150 000 visiteurs sur notre site web. Ceux-ci devraient acheter quel-
que chose, auprès du commerçant spécialisé local, pas chez nous. 
Cela représente entre cinq et dix mille par mois.» 
Ce résultat est atteint à l'aide du service nexmart «retail Connect». Si 
le client clique sur acheter un produit en ligne, ce service lui présente 
un choix de commerçants spécialisés locaux tenant le produit en stock. 
Si le client choisit un commerçant, il est dirigé tout droit vers le même 
article dans la boutique en ligne de celui-ci. En deux ou trois clics de 
plus, l'article est commandé et livré par le commerçant ou, bientôt, ré-
servé jusqu'à ce que le client vienne le chercher en magasin. Le point 
critique est la disponibilité du produit chez le commerçant. Idéalement, 
le système de gestion des marchandises de celui-ci devrait l’annoncer 
automatiquement. Pour les produits spéciaux que le commerçant ne  
stocke pas pour des raisons économiques, fischer offre le drop shipping, 
c-à-d. la livraison directe au client avec facturation par le commerçant. 
«Nous offrons même le drop shipping avec le bulletin de livraison du 
commerçant. Le client ne remarque pas que c'est nous qui avons livré le 
produit directement.» A l'avenir, le commerçant spécialisé pourra livrer 
la marchandise pendant la nuit, directement dans la fourgonnette de l'ar-
tisan, à l'aide d'un code permettant de localiser et d'ouvrir celle-ci. Le 
matin, l'artisan pourra repartir pleinement équipé sur le chantier. «Dans 
le futur, nous ne vendrons pas sur la base du prix, mais sur la base de 
solutions globales astucieuses. Voilà ce que nous entendons par un com-
merce électronique judicieux et ciblé!»

JOURNÉE DE LA BRANCHE 2017



Fachreferat: 
Unsicherheit als Chance: «Ja … und?» 
«Ja … und?» statt «Ja, aber …!» – Wer diese Botschaft verstanden hat, hat bereits einen 

Gewinn gezogen. Mit ihrem Referat «Unsicherheit als Chance»  setzte Natalie Knapp 

dem Nationalen Branchentag 2017 ein Glanzlicht auf. Ihre unkonventionelle Deutung 

zum omnipräsenten Gespenst der «Unsicherheit» vermochte die Hörenden spürbar zu 

beflügeln: Eine Mutmacherin – in unsicheren Zeiten sehr willkommen! 

«Wir haben es mit zwei Komponenten zu tun: Die äussere Unsicher-
heit wegen unerwarteter Ereignisse wie Naturkatastrophen, politischen 
Umbrüchen, Krankheit oder Todesfällen. Und dann unsere emotionale 
Reaktion darauf – zumeist ein unangenehmes Gefühl!» Hier setzte die 
Philosophin und Autorin, Frau Dr. Natalie Knapp, zu ihren Ausführun-
gen über den Wert der Unsicherheit an. «Wir sollten uns mit dem Ge-
fühlsaspekt der Unsicherheit befassen, um mit Unsicherheit besser um-
gehen zu können.» Das zunächst unangenehme Gefühl der Unsicherheit 
hat laut Knapp auch eine wertvolle Botschaft: Du kennst Dich hier nicht 
aus, Routine führt nicht weiter – also: Vorsicht! «Diese Erkenntnis ist 
bereits wertvoll. Sie verlangsamt unser Handeln und schützt uns so vor 
Fehleinschätzungen und Fehlhandlungen!» Unsicherheit sei nicht zu 
verwechseln mit Angst. Während uns die Angst in Hochspannung und 
schnelle Tatbereitschaft versetzt (akute Gefahr: Angriff, Flucht, Tot-
stellverhalten zur Überlebenssicherung) weist die Unsicherheit ledig-
lich darauf hin, dass jetzt etwas Neues, Unbekanntes und in bisherigen 
Denkmustern nicht mehr zu Bewältigendes vor sich geht. Angst ist ein 
Instinkt und lässt den Verstand aussetzen (irrationale Affekthandlungen 
als Beispiel) – Unsicherheit dagegen setzt unser Denken in Gang oder 
beschleunigt es konstruktiv. 

Unsicherheit hat einen Wert!
«Sie will uns etwas geben, die Unsicherheit!» Das das zentrale Be-
kenntnis der Philosophin, die diesen unkonventionellen Ansatz mit fünf 
Thesen untermauerte. «Ohne Unsicherheit verlieren wir die Hoffnung!» 
Diese erste These sagt aus, dass ohne Unsicherheit leben hiesse, einer 
festgeschriebenen Zukunft unentrinnbar entgegenzuleben – die wir zu-
dem auch noch kennen würden. «Nichts Unerwartetes hätte mehr Platz 
– keine aktive Gestaltung wäre mehr möglich!» Und es gäbe nichts mehr 
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Dr. Natalie Knapp
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Exposé technique: l'incertitude comme 
opportunité: «Oui ... et alors?»
«Oui ... et alors?» au lieu de «Oui, mais ...!» Celui qui a compris ce message a déjà tiré un 

profit. L’exposé «L'incertitude comme opportunité» de Natalie Knapp était la cerise sur le 

gâteau de la Journée nationale de la branche 2017. Son interprétation peu conventionnelle 

du fantôme omniprésent qu'est l'incertitude a manifestement donné des ailes à l'auditoire: 

une personne qui donne du courage, voilà qui est bienvenu en ces temps incertains! 

«Nous avons affaire à deux composantes: l'incertitude extérieure due 
à des événements inattendus comme les catastrophes naturelles, les 
bouleversements politiques, la maladie ou la mort. Puis notre réaction 
émotionnelle à ces événements, en général un sentiment désagréable!» 
C'est ici que Madame Natalie Knapp, Dr en philosophie et autrice, a 
commencé ses considérations sur la valeur de l'incertitude. «Nous de- 
vrions nous pencher sur l'aspect émotionnel de l'incertitude pour mieux 
l'appréhender.» Le sentiment d'abord désagréable d'incertitude nous en-
voie également un message précieux, selon Natalie Knapp: tu ne t'y 
connais pas dans ce domaine, la routine ne te conduira pas plus loin, 
donc: attention! «Cette seule conclusion est déjà précieuse. Elle ralentit 
notre action et nous protège ainsi contre les jugements et les actions 
erronés!» Il ne faut pas confondre l'incertitude et la peur. Alors que la 
peur nous met en état d'alerte et d'action rapide (danger imminent: at-
taque, fuite, faire le mort pour assurer sa survie), l'incertitude indique 
seulement qu'il se passe quelque chose de nouveau, d'inconnu, que les 
anciens schémas de pensée ne permettent plus de maîtriser. La peur 
est un instinct et court-circuite la raison (des actions irrationnelles et 
passionnelles par exemple). L'incertitude, en revanche, nous pousse à 
réfléchir ou accélère notre pensée de façon constructive.

L’incertitude a une valeur!
«L'incertitude veut nous donner quelque chose!» Tel est le témoigna-
ge essentiel de la philosophe, qui a étayé cette approche non conven- 
tionnelle par cinq arguments: «Sans l'incertitude, nous perdons 
l'espoir!» Ce premier argument indique que vivre sans incertitude serait 
vivre dans la perspective d'un avenir inéluctable et entièrement défini 
qu'en outre nous connaîtrions. «Il n'y aurait plus de place pour des évé-
nements inattendus, nous n'aurions plus aucune prise sur ceux-ci!» Il ne 



zu hoffen – Hoffnungslosigkeit als Grundgefühl einer absolut sicheren 
Welt. Hier ist auch schon die zweite These mit berücksichtigt: Absolu-
te Sicherheit und Berechenbarkeit schalten unseren freien Willen aus, 
machen eigene Entscheide überflüssig und stehlen uns die aktive Ge-
staltung unserer Zukunft. Kurz: «Unsicherheit bedeutet Freiheit – die 
Freiheit, unser Leben eigenverantwortlich zu formen!» – Das dritte Pro 
der Unsicherheit sieht Frau Knapp in der schöpferischen Tätigkeit, die 
durch absolute Sicherheit verunmöglicht würde. «Die Pubertät ist eine 
Phase höchster Unsicherheit und Kreativität zugleich!» Wir erschaffen 
und formen in dieser Phase unsere Identität, gestalten die Welt mit neu-
en Ideen – und gewinnen zugleich erstmals an Unsicherheitstoleranz. 
Wäre alles klar, bekannt und als Rezept vorbestimmt – Passivität, Stag-
nation und Fatalismus wären die Folge. Also: Hoffnung, Freiheit und 
Kreativität als Effekte der Unsicherheit. 
Frau Knapp fasst das im vierten Punkt zusammen: «Ohne Unsicherheit 
sind wir keine lebendigen Wesen mehr!» Jedes Lebewesen versucht 
von Natur aus seine Form, Einzigartigkeit und Identität zu schützen, 
zu erneuern und zu verteidigen: Das ist Konstanz. Zugleich nimmt es 
«Fremdes» (Sauerstoff, Eindrücke, Erkenntnisse) auf und gibt «Eige-
nes» (Stickstoff, Wünsche, Leistungen) ab. Das ist Wandel. «Wir tau-
schen uns permanent mit unserer Umwelt aus und sind damit dauernd 
im Wandel, um unsere Einzigartigkeit zu bewahren.» Also, die kons-
tante Beibehaltung unseres Wesens und Seins durch permanenten Aus-
tausch und Wandel – diese Polarität ist laut Knapp ein Grundmuster 
von Leben. Das ist anspruchsvoll, zugegeben. Aber eben doch nach-
vollziehbar, wenn man – wie aufgezeigt – Unsicherheit als Quell von 
Wandel und Entfaltung ansieht. 

Ja … und? – Das ist Leben!
Ja, und die fünfte These ist die aus dem bisher Gesagten abzuleitende 
Notwendigkeit von Unsicherheit als Lebensgrundlage. «Wir brauchen 
Unsicherheit und haben auch die Fähigkeit, damit umzugehen.» Natalie 
Knapp verwies auf unsere verschiedenen Immunsysteme – das biologi-
sche, das geistige und das psychologische (Resilienz*). Sie meint damit 
unsere Fähigkeit, bei Destabilisierung (Krankheit, Verwirrung, Erschüt-
terung usw.) wieder zu einem stabilen (nicht zwingend demselben) Zu-
stand zurückzufinden. Und sie führt die Resilienz auf gelingende Bezie-
hungen des Individuums und auf die Fähigkeiten des Kollektivs zurück. 
Denn in schwierigen Zeiten sind es Gemeinschaft, Beziehungen und 
Kollektiv, die weiterhelfen. Und die individuelle Reaktionsfähigkeit auf 
Herausforderungen, die lernbar ist: «Ja … und?» statt «Ja, aber …!» Das 
ist ein zukunftsorientierter Ansatz anstelle des stagnierenden Aber-Den-
kens. Ja … und? Wie weiter? Ja, und – steht für Leben, für Entwicklung, 
für Möglichkeiten, Schwung und Chancen. Für die kreative Verwen-
dung dessen, was uns das Leben bietet: Autonom, aktiv und die vitali-
sierenden Impulse der Unsicherheit durchaus einbindend und nutzend. 
– Die Ausführungen von Dr. Natalie Knapp zeigten eine völlig neue 
Sicht: Unsicherheit bietet Raum für Hoffnung und freien Willen, für 
Schöpferkraft und Leben schlechthin. Und wir haben die Resilienz, um 
mit ihr umzugehen. Somit spricht viel für Unsicherheit – und für ihren 
vitalisierenden Wert in Zeiten des Wandels.  

* Resilienz = Psychische Widerstandskraft; Fähigkeit, schwierige 
Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. 
(Quelle: Duden) 
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resterait plus rien à espérer: le désespoir comme sentiment fondamental 
dans un monde entièrement sûr. Le deuxième argument découle du pre-
mier: la sécurité et la prévisibilité absolues excluent le libre arbitre, ren-
dent nos décisions superflues et nous empêchent de modeler activement 
l'avenir. Bref, «L'incertitude, c’est aussi la liberté de façonner notre vie 
de façon autonome!» Le troisième argument est que la certitude absolue 
rend impossible la créativité. «La puberté est une phase où l'incertitude 
et la créativité simultanées sont les plus grandes!» Durant cette phase, 
nous créons et formons notre identité, nous façonnons le monde par 
de nouvelles idées et nous devenons en même temps pour la première 
fois tolérants à l'égard de l'incertitude. Si tout était clair, connu et joué 
d'avance, passivité, stagnation et fatalisme en seraient les conséquen-
ces. Conclusion: l'incertitude est mère de liberté et de créativité.
Natalie Knapp résume ce qui précède dans le quatrième argument: «Sans 
incertitude, nous ne serions plus des êtres vivants!» Tout être vivant ten-
te, par nature, de protéger, de renouveler et de défendre sa forme, son 
caractère unique et son identité: c'est une constante. Simultanément, il 
absorbe des produits étrangers (oxygène, impressions, connaissances) 
et émet ses propres produits (gaz carbonique, désirs, prestations). C'est 
le changement. «Nous sommes donc en échange permanent avec notre 
environnement pour maintenir notre caractère unique.» C'est le schéma 
bipolaire fondamental de la vie. Avouons que c'est exigeant, mais com-
préhensible, si l'on accepte, comme il vient d'être démontré, l'incerti- 
tude comme source de changement et d'épanouissement.

«Oui ... et alors?» C'est la vie!
Le cinquième argument, qui découle des précédents, c'est la nécessité 
de l'incertitude comme base existentielle. «Nous avons besoin de l'in-
certitude et nous disposons aussi de l'aptitude d’y faire face.» Dans 
cette perspective, Natalie Knapp a rappelé nos différents systèmes im-
munitaires: biologique, mental et psychique, qui nous donnent notre  
résilience*, mot qui décrit notre aptitude à retrouver, après une déstabi-
lisation (maladie, désarroi, choc etc.), un état d'équilibre (pas nécessai-
rement le même qu'avant). Elle attribue cette résilience à des relations 
réussies de l'individu et aux capacités de la communauté. En effet, dans 
les temps difficiles, ce sont la communauté, les relations et la collectivi-
té qui permettent de s'en sortir. Ainsi que la réactivité individuelle aux 
défis, qui peut s'apprendre: «Oui... et alors?» au lieu de «oui, mais ...». 
Cette approche s'inscrit bien plus dans une perspective d'avenir que la 
pensée du «oui, mais ...». Comment continuer? Le «oui ... et alors?» 
exprime un oui à la vie, au développement, aux possibilités et aux op-
portunités. Il représente l'utilisation créatrice de ce que la vie nous offre: 
intégrer et utiliser de façon autonome et active les impulsions vivifian-
tes procédant de l'incertitude. Les considérations de Madame Natalie 
Knapp ont montré un point de vue entièrement nouveau: l'incertitude 
ouvre un espace pour l'espoir et le libre arbitre, la force créatrice et la 
vie en tant que telle. Et nous sommes pourvus de la résilience nécessaire 
pour la maîtriser. Vue sous cet angle, l'incertitude a une valeur vitali- 
sante en période de changement.

* La résilience est la force de résistance psychique qui permet de  
surmonter les moments difficiles de la vie sans dommages durables.



Förderstiftung polaris – 
Wertschätzung für die Besten
Die Auszeichnung der besten Lehrabsolventen und zweier be-

sonders engagierter Ausbildungsbetriebe ist fester Bestandteil 

des Nationalen Branchentags von Swissavant. Die Förderstif-

tung polaris konnte mit der Anerkennung hervorragender Leis-

tungen wiederum «Wertschätzung» aussprechen – dies in direk-

ter Umsetzung des vorhergegangen Aufrufs im Referat von Dr. 

Natalie Knapp.

«Gute Lernende bekommt man nicht einfach so! Wir müssen uns um 
die jungen Leute bemühen – vor Lehrbeginn genauso wie während 
ihrer Ausbildung!» Stiftungsratspräsident Christian Fiechter richtete 
anlässlich der 8. Polaris-Preisverleihung einen eindringlichen Appell 
an die anwesenden Unternehmer und Ausbildner. Einen Appell, nicht 
nachzulassen bei der Suche nach geeigneten jungen Menschen für eine 
Ausbildung im Detailfachhandel. Und einen Appell an ihre Verantwor-
tung punkto Betreuung, sozialer Kompetenz und Qualität der ausbil-
denden Personen. «Wir brauchen Ausbildner mit Herzblut, Ideen und 
dem nötigen Freiraum für diese verantwortungsvolle Aufgabe!» Weiter 
regte Fiechter dazu an, auch Mittelschulabgänger anzusprechen: «Wir 
kennen viele Maturanden, die ihren akademischen Weg mit einer Be-
rufslehre ergänzt haben. Sie sind nun alle mit einem breiten Rucksack 
sehr erfolgreich in der Arbeitswelt unterwegs.» 

Fels in der Brandung
Fiechter wies die Hörenden zudem auf die Digitalisierung in der Aus-
bildung hin – und damit auch auf den Ausbildnertag vom 28. Juni. «Di-
gitalisierung bedeutet Lernen! Wir müssen lernen, sie zu verstehen und 
sie anzuwenden – sinnvoll und angemessen.» Der polaris-Ausbildner-
tag findet in der Messe Luzern statt. – Als zweite Rednerin meldete sich 
Frau Dr. h.c. Eva Jaisli, CEO von PB Swiss Tools AG, zu Wort. Frau 
Jaisli rief zum Zusammenhalt in lebhaften Zeiten auf und bezog sich 
dazu auf die Neujahrsansprache der Bundespräsidentin: «Doris Leut-
hard hat unserem Land Mut gemacht mit der Feststellung: Die Welt ist 
komplex geworden – aber wir sind ein Fels in der Brandung!» Diese 
Stabilität begründete die Bundespräsidentin mit dem inneren Zusam-
menhalt – und dazu rief auch Eva Jaisli auf: «Vergessen wir nicht: Der 
Fels in der Brandung besteht dank innerem Zusammenhalt. Kein Weg-
bröckeln, kein Unterspülen und kein Auswaschen, wenn der Zusam-
menhalt genügend stark ist.» Diesen Zusammenhalt erkenne sie auch 
in der Förderstiftung polaris, die die Interessen an einer guten Berufs-
ausbildung bündle, kanalisiere und mit verschiedenen Massnahmen  

La fondation polaris – 
estime pour les meilleurs
La remise de prix aux meilleurs apprentis nouvellement diplômés 

et à deux entreprises formatrices particulièrement engagées fait 

partie intégrante de la Journée nationale de la branche. La fonda-

tion polaris a pu exprimer une fois de plus son appréciation pour 

des prestations exceptionnelles, en application directe de l'appel 

lancé auparavant par Madame Natalie Knapp, Dr. en philosophie, 

dans son exposé.

«Il n'est pas facile de recruter de bons apprentis! Nous devons nous donner 
de la peine pour attirer les jeunes, avant le début de l'apprentissage mais 
aussi nous occuper d'eux pendant leur formation!» Christian Fiechter, pré-
sident du conseil de fondation, a adressé un appel instant aux chefs d'entre-
prise et aux formateurs présents à la 8ème remise de prix de la fondation 
polaris de ne pas faiblir dans la recherche de jeunes ayant le bon profil 
pour une formation dans le commerce de détail spécialisé. Il les a invités à 
assumer leurs responsabilités dans les domaines du suivi, de la compétence 
sociale et de la qualité des personnes formatrices. «Nous avons besoin de 
formateurs passionnés, avec des idées et la liberté d'action nécessaire pour 
cette tâche responsable!» En outre, Fiechter a suggéré de s'adresser égale-
ment aux jeunes sortant de collèges et de gymnases: «Nous connaissons 
beaucoup de titulaires de maturités qui ont complété leur formation par un 
apprentissage professionnel. Ils ont tous fait leur chemin avec grand succès 
dans la vie professionnelle avec un large bagage de connaissances.»

Un roc dans la tempête
Christian Fiechter a également attiré l'attention de l'auditoire sur la numéri-
sation de la formation et, à cette occasion sur la journée des formateurs 
du 28 juin prochain. «La numérisation signifie apprendre! Nous devons 
apprendre à la comprendre et à l'appliquer, intelligemment et pertinem-
ment.» La journée des formatrices et des formateurs se tiendra dans l'en-
ceinte de la Foire de Lucerne. Ensuite, Madame Eva Jaisli, Dr. h.c., CEO 
de PB Swiss Tools,  a pris la parole. Elle a appelé à l'unité en ces temps 
turbulents en se référant à l'allocution du Nouvel An de la présidente de la 
Confédération: «Doris Leuthard a encouragé notre pays en constatant que 
le monde était devenu très compliqué, mais que nous avions des atouts so-
lides!» Cette stabilité est due, selon la présidente de la Confédération, à la 
cohésion interne, c'est pourquoi Eva Jaisli s'est exprimée ainsi: «N'oublions 
pas  que les atouts solides n'existent  que grâce à cette cohésion interne. 
Celle-ci ne peut pas s'effriter, ni être sapée ou érodée si la cohésion interne 
est suffisamment forte.» Madame Jaisli reconnaît également cette cohésion 
dans la fondation polaris, qui regroupe les intérêts d'une bonne formation 

Die Preisträger 2016 der Förderstiftung polaris umrahmt von Dr. h.c. Eva Jaisli und 
dem Präsidenten der Förderstiftung polaris, Christian Fiechter.

Les lauréats 2016 de la fondation polaris encadrés par Eva Jaisli, Dr. h.c.,  
et le président de la fondation polaris, Christian Fiechter.



umzusetzen helfe. «Wir haben eine gute Zusammengehörigkeit in der 
Branche und werden damit auch künftig in der Brandung bestehen kön-
nen. polaris hilft mit!» Das Miteinander von Lehrbetrieben und Aus-
bildnern, von Berufsschule und üK sowie Verband und Branche habe 
wiederum junge Spitzenkräfte hervorgebracht. «Sie jedes Jahr von neu-
em auszeichnen zu dürfen, ist für mich zum schönen Ritual geworden! 
Ich freue mich immer wieder darauf!» 
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Wertschätzung für die Besten

Mit Blick auf ihre 2016 abgeschlossene Berufsausbildung als  
Detailhandelsfachfrau/-mann für Eisenwaren oder Haushalt 
konnte die Förderstiftung polaris drei junge Frauen und einen 
jungen Mann für ihre Top-Leistungen belohnen.

Haushalt:
• Nadia Wattinger, 8595 Altnau
 Überbetriebliche Kurse: Note 5,7
 Ausbildungsbetrieb: Migros Markt Gossau, 9200 Gossau 

• Livia Zihlmann, 6170 Schüpfheim
 Lehrabschlussnote: 5,5
 Ausbildungsbetrieb: Baumeler AG Schüpfheim, 6170 Schüpfheim

Eisenwaren: 
• Belinda Zünd, 9552 Bronschhofen
 Lehrabschlussnote: 5,7
 Überbetriebliche Kurse: Note 5,6
 Ausbildungsbetrieb: wb Wiler Beschläge AG, 9500 Wil

• Mateo Matkovic, 8212 Neuhausen am Rheinfall
 Lehrabschlussnote: 5,6
 Ausbildungsbetrieb: Stierlin AG, 8207 Schaffhausen 

Die perspective gratuliert den jungen Berufsleuten herzlich!

L'estime pour les meilleurs

Au vu de leur formation prof. comme gestionnaire du commerce 
de détail spécialisé(e) en quincaillerie ou en ménage terminée en 
2016, la fondation polaris a pu récompenser trois jeunes femmes 
et un jeune homme pour leurs prestations exceptionnelles.

Ménage:
• Nadia Wattinger, 8595 Altnau
 Note aux cours interentreprises: 5,7
 Entreprise formatrice: Marché Migros Gossau, 9200 Gossau

• Livia Zihlmann, 6170 Schüpfheim
 Note de fin d'apprentissage: 5,5
 Entreprise formatrice: Baumeler AG Schüpfheim, 6170 Schüpfheim 

Quincaillerie: 
• Belinda Zünd, 9552 Bronschhofen
 Note de fin d'apprentissage: 5,7
 Note aux cours interentreprises: 5,6
 Entreprise formatrice: wb Wiler Beschläge AG, 9500 Wil

• Mateo Matkovic, 8212 Neuhausen am Rheinfall
 Note de fin d'apprentissage: 5,6
 Entreprise formatrice: Stierlin AG, 8207 Schaffhouse

perspective félicite cordialement les jeunes professionnels!

Mateo Matkovic

Nadia Wattinger Belinda Zünd

professionnelle, les canalise et soutient leur mise en œuvre par diverses me-
sures. «Nous avons une bonne unité dans la branche et nous pourrons aussi 
faire valoir nos atouts dans l'avenir: polaris y contribue!» La collaboration 
entre les entreprises formatrices, les formateurs, l'école professionnelle, les 
CIE ainsi que l'Association et la branche a de nouveau suscité de hauts 
niveaux d'excellence. «Pouvoir leur attribuer une distinction chaque année 
est devenu pour moi un beau rituel qui me réjouit chaque fois!»

Livia Zihlmann
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Mit Weitblick engagiert 
Stiftungsratspräsident Christian Fiechter lobte bei der Auszeichnung 
der beiden besten Ausbildungsbetriebe 2016 den klaren Blick und die 
langfristige Verantwortung, mit denen Ausbildungsbetriebe ihre Aufga-
ben auch in turbulenten Zeiten wahrnehmen: «Ausbilden in unklaren 
Zeiten steht für die Orientierung an Idealen und Wertvorstellungen. Wer 
heute mit Hingabe ausbildet, weiss, was er will – und warum er es tut. 
Ich meine damit die feste Überzeugung, dass das eigene Tun richtig, 
wichtig und sinnvoll ist!» – Zwei Betriebe durften die Anerkennung der 
Förderstiftung polaris für diese klare Grundhaltung entgegennehmen. 

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Bester Ausbildungsbetrieb 2016, Bereich Haushalt:
Meilleure entreprise formatrice 2016, secteur ménage:
Haushaltfachgeschäft Josef Giger AG, 8730 Uznach, Ramona Brunner, Annarös Giger, Josef Giger

Bester Ausbildungsbetrieb 2016, Bereich Eisenwaren:
Meilleure entreprise formatrice 2016, secteur quincaillerie:
von Moos Sport + Hobby AG, Luzern, Jörg Moll, Sebastian Blättler

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital

Un engagement à longue échéance 
Christian Fiechter, président du conseil de fondation, a fait l'éloge des 
deux meilleures entreprises formatrices 2016 qui ont fait preuve d'une 
vision claire et d'un sens des responsabilités à long terme par lesquels 
elles ont assumé leur tâche en ces temps turbulents: «Assurer la forma-
tion durant des temps incertains témoigne d'une adhésion à des idéaux 
et à des valeurs. Ceux qui forment avec passion des jeunes aujourd'hui 
savent ce qu'ils veulent et pour quelle raison. Je veux dire par là la ferme 
conviction que ce qu'on fait est juste, important et judicieux!» Deux 
entreprises ont reçu une distinction de la part de la fondation polaris en 
reconnaissance de cette attitude fondamentale claire. 
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Ein Nichtteilnehmer 
steht Rede und Antwort
Das Bündel «Mitsprache im Verband», «informelle Branchen-

kontakte» und «Referate und Podien als Denkanreger» am  

Nationalen Branchentag wird geschätzt. Es macht den Besuch 

der Swissavant-GV wertvoll und lohnenswert – die Preisverlei-

hungen der Förderstiftung polaris kommen als «Schüümli uf em 

Kafi» dazu. Und in diesem Jahr fand ausserdem die Mitglieder-

versammlung der Familienausgleichskasse FAK Verom statt. 

Der Branchentag ist also reichhaltig, vielfältig und ergiebig – fach-
lich, geschäftlich und menschlich interessant. Das bestätigen viele 
Stimmen, die sich im informellen Gespräch zum Wert der Jahresver-
sammlung äusserten: «Wer nicht kommt, verpasst etwas!» – Und doch 
wollte die Verbandsleitung einmal genauer wissen, warum «notorische 
Nicht-Besucher» des Nationalen Branchentags diesem Impulstreffen 
fernbleiben. Eine Internet-Umfrage wurde gestartet. Als Motivation 
zum Mitmachen winkte ein Luxuswochenende im Hotel Domaine de 
Châteauvieux in Satigny bei Genf. – Der glückliche Gewinner wurde 
anlässlich der Hardware 2017 in Luzern bestimmt. Es ist Herr Markus 
Minder, Inhaber der Fa. Caspar Minder in Huttwil. Die perspective hat 
Markus Minder getroffen. Er ist zum Branchentag 2017 angereist, um 
den Preis entgegenzunehmen. 

zum Interview

Andreas Müller (links) 
gratuliert dem glücklichen Gewinner Markus Minder.

Andreas Müller (à g.) 
félicite l'heureux gagnant Markus Minder.

Un non-participant répond

«Avoir son mot à dire dans l'Association», «établir des con-

tacts informels au sein de la branche» et «exposés et tab-

les rondes comme stimulants pour la réflexion» sont des 

composants appréciés de la Journée nationale de la bran-

che. Ils font de l'assemblée générale de Swissavant un évé-

nement précieux auquel il est enrichissant de participer. 

L'attribution des prix par la fondation polaris constitue la  

cerise sur le gâteau. Cette année, en outre, elle a été suivie par  

l'assemblée générale de la caisse d'allocations familiales CAF 

Verom. 

Le contenu de la Journée de la branche a donc été varié et riche, intéres-
sant sur le plan professionnel, des affaires et des relations humaines. 
C'est ce qu'ont confirmé de nombreuses personnes à l'occasion d'entre-
tiens informels sur la valeur de l'assemblée générale. «Ceux qui n'y par-
ticipent pas  laissent échapper une belle occasion!» Pourtant, le comité 
directeur a voulu en avoir le cœur net et savoir pourquoi des non-parti-
cipants notoires à la Journée nationale de la branche restaient à l'écart 
de cette rencontre riche en impulsions. Il a donc lancé une enquête en 
ligne. Pour stimuler la participation à cette dernière, il a fait miroiter 
un weekend de luxe à l'Hôtel Domaine de Châteauvieux à Satigny près 
de Genève. L'heureux gagnant a été tiré au sort à l'occasion du salon 
professionnel Hardware 2017 à Lucerne. Le sort a désigné Monsieur 
Markus Minder, propriétaire de la maison  Caspar Minder à Huttwil 
(BE). perspective a rencontré Markus Minder qui a fait le déplacement 
de la Journée de la branche 2017 pour recevoir le prix.

Entretien
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Herr Minder, Sie haben auf die Frage geantwortet, warum Sie am 
Branchentag nicht teilnehmen. Das lässt doch auf Interesse am Anlass 
und am Verband schliessen.

Ich finde es zunächst einmal nur höflich, als direkt Angesprochener auf 
eine Frage zu antworten. Interesse am Verband und seinen Aktivitäten 
habe ich durchaus, und mit meiner Antwort wollte ich Swissavant auch 
die Möglichkeit geben, sich zu verbessern. 

Das ist eine konstruktive Grundeinstellung – und doch nehmen Sie in 
der Regel am Branchentag nicht teil. Warum?

Unsere Betriebsgrösse lässt es nur bedingt zu, dass der Chef einen Tag 
weg ist. Zudem ist der Weg aus dem Emmental nach Zürich relativ weit. 
Da verliere ich einen halben Tag mit Reisen. Insofern wäre es schön, 
wenn der Branchentag auch einmal weiter westlich stattfinden würde 
– Solothurn, Olten, Romandie, oder eben auch Bern wären möglich. 

Also sind es vor allem praktische Gründe, die Sie von einer Teilnahme 
absehen lassen. Nicht die Themen oder der Verband als solcher?

Die Themen – gerade die heutigen Referate – sind wertvoll, interessant 
und auf uns zugeschnitten. Der Kontakt mit den Branchenkollegen ist 
wichtig, und die Referenz an den Branchenverband – dem man ange-
hört und dem man seine Beiträge ausrichtet – gehört eigentlich dazu. 
Aber eben, es muss machbar sein. – Und als Inhaber eines Kleinstbe-
triebs möchte ich noch beifügen, dass mir E-Commerce nicht so sehr 
unter den Nägeln brennt wie vielen anderen Branchenkollegen. 

Wir wollen Ihnen jetzt kein Teilnahmeversprechen für den Branchentag 
2018 abluchsen ... Geniessen Sie die Zeit im Hotel Domaine de Châte-
auviex in Satigny! Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank!
Interview durch Andreas Grünholz im Auftrag der perspective

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Die herrliche Aussicht auf das Hotel Domaine de Châteauvieux in Satigny – 
da könnte man fast ein bisschen neidisch werden!

La magnifique vue sur l'Hôtel Domaine de Châteauvieux à Satigny: 
il y aurait de quoi faire des envieux!

Monsieur Minder, vous avez répondu à la question «Pourquoi ne partici-
pez-vous pas à la Journée de la branche?». On peut pourtant en conclure que 
vous portez un intérêt à cet événement et à l'Association.

D'abord, la politesse élémentaire veut qu'on réponde à une question quand 
on est directement concerné. Je porte vraiment de l'intérêt à l'Association et 
à ses activités,  et par ma réponse, je voulais aussi donner à Swissavant la 
possibilité de s'améliorer. 

Votre attitude est fondamentalement positive, et pourtant vous ne participez 
généralement pas à la Journée de la branche. Pour quelle raison?

La taille de notre entreprise ne permet généralement pas au chef de s'absenter 
toute une journée. En outre, le déplacement depuis l'Emmental jusqu'à Zurich 
prend beaucoup de temps. Je perds une demi-journée rien qu'en voyage. Sur 
ce point, il serait bon que la Journée de la branche se tienne de temps à autre 
plus à l'ouest, par exemple à Soleure, à Olten, en Suisse romande voire à 
Berne. 

Ce sont donc avant tout des raisons pratiques qui vous ont fait renoncer à 
participer. Ce ne sont donc pas les sujets traités ni l'Association en tant que 
telle?

Les sujets, tout spécialement ceux d'aujourd'hui, sont précieux, intéressants 
et adaptés à nos besoins. Le contact avec mes collègues de la branche est 
important, et la référence à l'association professionnelle à laquelle j'appartiens 
et à laquelle je paie les cotisations va à vrai dire de soi. Mais justement, il faut 
que ce soit faisable. A titre de propriétaire d'une toute petite entreprise, j'aime-
rais encore ajouter que le commerce électronique n'est pas pour moi un sujet 
aussi urgent que pour beaucoup d'autres collègues de la branche. 

Nous ne voulons pas vous faire promettre de participer à la prochaine Journée 
de la branche en 2018 ... Profitez bien de votre séjour à l'Hôtel Domaine de 
Châteauvieux à Satigny! Meilleurs vœux et merci beaucoup!
Entretien par Andreas Grünholz au nom de perspective
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Versammlungen von Swissavant 
und FAK Verom: Alles im Griff!
Der Nationale Branchentag 2017 beinhaltete in seiner Vielfalt 

auch zwei Sessionen «Dienstpflicht» – sprich Versammlungen, 

wie sie das Verbandsrecht vorschreibt. Die statutarischen Ge-

schäfte von Swissavant und der Familienausgleichskasse Verom 

gingen unspektakulär über die Bühne. Eindruck machte aber die 

speditive Abarbeitung der Formalien. 

Zuerst zu Swissavant: Präsident Andreas Müller zeichnete das Bild ei-
nes Verbands, der sich als Provider – also als Versorger versteht. Versor-
ger seiner Mitglieder, primär mit Wissen und Informationen, aber auch 
mit Dienstleistungen, Institutionen für das Kollektiv und branchenin-
tegrierenden Massnahmen. Müller wies dabei auf die hohe Digitalisie-
rung der erbrachten Versorgungsleistungen hin. Dies nicht zuletzt im 
Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der digitalisierten Prozesse: «Wir 
konnten den laufenden Kostenblock 5-stellig senken. Damit werden wir 
die Mitgliederbeiträge erneut unverändert belassen.» Damit sei auch ei-
nes der Highlights dieser GV verraten: Der gute Jahresabschluss 2016 
erlaubt es zum 33. Mal in Folge (also seit 1984!), die Beiträge für 2017 
nominal beizubehalten. Laut Verbandskassier Andreas Diener haben 
sich die Beiträge damit faktisch auf einen Fünftel abgesenkt. 

Finanzen im Lot 
Diener zeigte in seinen Erläuterungen zur finanziellen Lage auf, dass 
im abgelaufenen Verbandsjahr bei einer Eigenkapitalquote von 28% ein 
Gesamtumsatz von über 3,3 Mio. CHF gemacht wurde. Die Aus- und 
Weiterbildung als Schwerpunkt der verbandlichen Aktivitäten liefer-
te Aufwendungen von 703 000 CHF und einen Deckungsbeitrag von  
8 000 CHF – und somit eine schwarze Null, wie sich das für eine 
Non-Profit-Organisation gehört. 723 Lernende (- 9,8%, Kooperations-
partner mitgerechnet) haben 2 560 Ausbildungstage absolviert, was zu 
Kosten pro Lernendem und pro Ausbildungstag von 278 CHF führt. 

AG de Swissavant et de la 
CAF Verom: maîtrise totale!
Dans sa diversité, la Journée nationale de la branche 2017 com-

prenait également deux séances de «service obligatoire», à sa-

voir des assemblées prescrites par le droit des associations. Les 

points statutaires de l'ordre du jour de Swissavant et de la Caisse 

d'allocations familiales Verom ont passé la rampe sans histoire. 

Le traitement expéditif des formalités a fait impression.

Commençons par Swissavant: Andreas Müller, président de Swissavant, 
a tracé le portrait d'une association qui se considère comme un pour- 
voyeur d'accès, c'est-à-dire un fournisseur. A ses membres, elle four-
nit en premier lieu des connaissances et des informations, mais aussi 
des prestations de services, des institutions collectives et des mesures  
d'intégration de la branche. Le président a souligné en particulier le haut 
degré de numérisation des prestations fournies, ce qui a notamment per-
mis de réaliser des économies: «Nous avons pu réduire les frais fixes 
courants d'un montant à 5 chiffres. Les cotisations des membres pour-
ront donc rester une fois de plus inchangées.» Ce fut d'ailleurs l'un des 
points saillants de cette assemblée générale: les bons résultats financiers 
de l'exercice 2016 permettront de maintenir inchangé en 2017 le mon-
tant nominal des cotisations, pour la 33ème fois de suite, soit depuis 1984! 
Selon Andreas Diener, caissier de l'Association, les cotisations, corrigées 
de l'inflation, se sont ainsi réduites à un cinquième du montant initial.

Les finances sont d'aplomb 
En commentant la situation financière, Andreas Diener a montré qu'en 
2016, l'Association a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3,3 mio. 
CHF, avec un ratio de fonds propres de 28%. La formation et le per-
fectionnement professionnels, l’un des principaux postes de l'activité 
de l'Association, a exigé des dépenses de 703 000 CHF et a fourni une 
marge contributive de 8 000 CHF, soit un zéro en chiffres noirs, comme 
il se doit dans une organisation sans but lucratif. 
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«Das EKAS-Jahr» 2016 verlief ebenfalls ausgeglichen und führte zu 
einem Deckungsbeitrag von 1 000 CHF. Der Zuspruch seitens der Mit-
glieder war rege, das Thema «Psychosoziale Risiken am Arbeitsplatz» 
offenbar von grossem Interesse. 2018 ist das nächste EKAS-Ausbil-
dungsjahr – das Thema wird frühzeitig bekanntgegeben. – Erfreuliche 
Zahlen auch bei der Verbandszeitschrift perspective. Bei einem budge-
tierten Erlös von 595 000 CHF wurde ein solcher von 648 000 CHF er-
reicht. Zusammen mit den unterproportional gestiegenen Druckkosten 
brachte die perspective dem Verband einen Zustupf von 174 000 CHF 
(Vorjahr 191 000 CHF). «Dennoch», so Andreas Diener, «ist und bleibt 
das wirtschaftliche Umfeld für unser Verbandsorgan anspruchsvoll!»

Nächstes Jahr wieder in Zürich!
Last but not least hat auch das Branchenprotal nexmart dem Verband 
einen Deckungsbeitrag von 22 000 CHF (Vorjahr 36 000 CHF) zukom-
men lassen. – Die Zahlen sind erfreulich, das Verbandsbudget 2017 
wurde aber mit einem Umsatzrückgang von 7,5% auf ein Gesamtvo-
lumen von 3,1 Mio. CHF vorsichtig gestaltet. – Die nächste General-
versammlung von Swissavant wird am 26. März 2018 wiederum in 
Zürich-Kloten stattfinden. 

Familienausgleichskasse 
FAK Verom
Die erstmals im Rahmen des Nationalen Branchentags gehaltene 

ordentliche Mitgliederversammlung war die siebte der Familien-

ausgleichskasse Verom. Swissavant-Geschäftsführer Christoph 

Rotermund amtet als Präsident dieser Kasse, Geschäftsleiter ist 

Dr. Urs Fischer. 

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Roger Schuhmacher, Christoph Rotermund und Dr. Urs Fischer 
von der FAK Verom (v.l.n.r.).

Roger Schuhmacher, Christoph Rotermund et Urs Fischer de la CAF Verom 
(de g. à dr.).

723 apprentis (-9,8%, y compris les partenaires de coopération) ont ef-
fectué 2 560 journées de formation, soit un coût de 278 CHF par appren-
ti et par jour de formation. L'année de cours CFST 2016 s'est également 
déroulée de façon équilibrée, laissant une marge contributive de 1 000 
CHF. Les membres ont témoigné un vif intérêt pour le sujet traité, «Ris-
ques psychosociaux au poste de travail». 2018 sera la prochaine année 
de formation CFST. Le sujet sera annoncé dès que possible. perspective, 
la revue de l'Association, a également présenté des chiffres réjouissants. 
Alors que son budget prévoyait des recettes de 595 000 CHF, elle a 
réalisé un chiffre d'affaires de 648 000 CHF. Compte tenu de la hausse 
moins que proportionnelle des frais d'impression, perspective a donné 
à l'Association un coup de pouce financier de 174 000 CHF (exercice 
précédent: 191 000 CHF). «Néanmoins, selon Andreas Diener, l'en-
vironnement économique de notre organe d'association reste difficile!»

De nouveau à Zurich l'an prochain!
Enfin et surtout, le portail de la branche nexMart a rapporté à l'Associa- 
tion une marge contributive de 22 000 CHF (année précédente 36 000 
CHF). Bien que ces chiffres soient satisfaisants, le budget 2017 prévoit, 
par précaution, un recul du chiffre d'affaires de 7,5% à 3,1 mio. CHF. 
La prochaine assemblée générale de Swissavant se tiendra le 26 mars 
2018, une fois de plus à Zurich-Kloten.

Caisse d'allocations familiales 
CAF Verom
L'assemblée générale ordinaire de la CAF Verom, la septième, 

s'est tenue pour la première fois dans le cadre de la Journée 

nationale de la branche. Christoph Rotermund, directeur de 

Swissavant, assume la présidence de cette caisse dirigée par Urs 

Fischer. 
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Folgende sechs Verbände tragen die Kasse: 
• Schweizerische Interessengemeinschaft für Musik und Radio IGMR, 
• Schweizerischer Musikpädagogischer Verband SMPV, 
• suissemusic Musikfachhandel Schweiz, 
• Schweizer Obstverband SOV, 
• Verband Schweizerischer Radio-, TV- und Multimediafachhandel VSRT,
• Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt. 

Allein schon dieser vielfältige Zusammenschluss legt nahe, dass die 
FAK Verom in breiter Abstützung eine wichtige soziale Funktion wahr-
nimmt. FAK haben generell die Aufgabe, die Kosten, die den Eltern mit 
dem Unterhalt ihrer Kinder entstehen, teilweise auszugleichen. Diese 
Familienzulagen sind im Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZG) 
geregelt. 

Mehrleistungen 2016
Die FAK Verom hat laut Jahresbericht im Jahr 2016 12,4 Mio. CHF 
an Beiträgen fakturiert und zugleich Leistungen von 12,7 Mio. CHF 
erbracht. Abzüglich der Kapitalerträge resultierte eine konsolidierte be-
triebliche Vermögensabnahme von 240 000 CHF. Dem stehen verbes-
serte Wertschriftenerträge, Senkungen beim Verwaltungsaufwand und 
vereinfachte Finanzflüsse bei der Verwaltungsabrechnung gegenüber 
– Faktoren, die das Gesamtbild dennoch positiv prägen. Geschäftsleiter 
Dr. Urs Fischer hielt dazu fest: «Im Gegensatz zu Unternehmungen, 
die gewinnorientiert arbeiten müssen, ist die es Aufgabe der FAK, die 
Risiken zwischen den einbezahlten Arbeitgeberbeiträgen und den für 
Familien erbrachten Leistungen zu kontrollieren und zu stabilisieren.» 
Insofern ist die FAK Verom im Gesamtbild auch bei einer leichten 
Mehrausschüttung 2016 gut unterwegs. – Die 8. Mitgliederversamm-
lung der FAK Verom ist auf den 13. April 2018 in Morges VD termi-
niert. Dies auf Einladung des Schweizer Obstverbandes SOV. 
Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor

Der Vorstand von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt 
schaut voller Zuversicht in die Zukunft!

Le comité de Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage, 
regarde vers l'avenir plein de confiance!

Les associations suivantes sont membres de cette caisse: 
• Schweizerische Interessengemeinschaft für Musik und Radio IGMR, 
• Société suisse de pédagogie musicale SSPM
• suissemusic commerce spécialisé en musique Suisse,
• Fruit-Union Suisse,  
• Verband Schweizerischer Radio-, TV- und Multimediafachh. VSRT,
• Swissavant – Association professionnelle Artisanat et Ménage.

Ce regroupement diversifié indique  que la CAF Verom assume une 
fonction sociale importante sur une large base. Les CAF ont pour tâche 
de compenser partiellement la charge financière représentée, pour les 
parents, par l'entretien d'un ou de plusieurs enfants. Elles sont soumi-
ses aux dispositions de la Loi fédérale sur les allocations familiales 
(LAFam).

Prestations augmentées en 2016
Selon son rapport annuel, la CAF Verom a facturé en 2016 un montant 
de 12,4 mio. CHF de cotisations et a fourni simultanément 12,7 mio. 
CHF de prestations. Compte tenu des revenus de capitaux, il en résulte 
une diminution de fortune consolidée de 240 000 CHF. En regard, on 
trouve de meilleurs rendements des titres, des réductions de frais de ges- 
tion et des flux financiers simplifiés dans les décomptes administratifs, 
facteurs qui donnent malgré tout une image globale positive. Le direc-
teur, Urs Fischer, a déclaré à ce sujet :«Contrairement aux entreprises 
à but lucratif, la tâche de la CAF consiste à maîtriser et à stabiliser les 
risques entre les cotisations versées par les employeurs et les prestations 
fournies aux familles.» Sur ce point, la CAF Verom est globalement 
sur la bonne voie, même avec un léger excédent de prestations versées 
en 2016. La 8ème assemblée générale de la CAF Verom se tiendra le  
13 avril 2018 à Morges. à l'invitation de Fruit-Union Suisse. 
Reportage: Andreas Grünholz, photos: Alex Buschor
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Leistung in allen Klassen: 
FEIN Akku-Schrauber für Metall 

FEIN bringt ab Mai ein neues Sortiment von Akku-Schraubern für 
die Metallbearbeitung auf den Markt. Die Akku-Bohrschrauber 
und Akku-Schlagschrauber gibt es für unterschiedliche Anwen-
dungen mit 12 oder 18 Volt Spannung. 

Die neuen 18-Volt-Bohrschrauber sind nun ebenfalls mit der FEIN  
QuickIN-Schnittstelle ausgestattet: Mit FEIN QuickIN-Zubehör arbei-
ten Anwender präziser als mit herkömmlichen Lösungen und wech-
seln schnell zwischen den Anwendungen Bohren, Gewindebohren und 
Schrauben.  

Akku-Bohrschrauber: 
Hohe Drehmomente und optimale Schnittgeschwindigkeiten 
Der leistungsstärkste Akku-Schrauber von FEIN ist der neue ASCM 18 QM. 
Er bietet für jeden Bohrdurchmesser die richtige Schnittgeschwindigkeit und 
liefert mit dem 4-Gang-Getriebe Drehzahlen von 400 bis 3 850 Umdrehun-
gen in der Minute. Für grosse Bohrdurchmesser bis 25 mm mit Hartme-
tall-Lochsägen steht ausreichend Drehmoment zur Verfügung. Der Motor 
des ASCM 18 QM ist vollständig gekapselt, so sind Motor und Elektronik 
selbst vor feinstem Metallstaub geschützt. Auch der Sicherheitsaspekt ist 
gewährleistet: Blockiert die Maschine plötzlich, schützt die elektronische 
Drehmomentabschaltung den Anwender. Der 2-Gang-Schrauber FEIN ABS 
18 überzeugt ebenfalls mit seinem bürstenlosen Motor sowie mit der Qui-
ckIN-Schnittstelle. Er ist ideal geeignet für das Bohren und Gewindebohren 
bis zehn Millimeter Durchmesser. 

Neue Akku-Schnittstelle für alle Spannungsklassen 
FEIN MultiVolt 18-Volt-Elektrowerkzeuge mit der MultiVolt-Schnittstelle 
sind mit allen FEIN Lithium-Ionen-Akkus von 12 bis 18 Volt betreibbar. Sie 
sind auch mit älteren Akkus mit geringerer Kapazität kompatibel. Bisher ist 
die neue Schnittstelle bei ausgewählten Bohrschraubern, Schlagschraubern, 
Knabbern, Blechscheren, Blechschlitzscheren sowie dem FEIN SuperCut 
umgesetzt. 
www.fein.ch

Puissantes dans toutes les clas-
ses de tension: les visseuses 
sans fil FEIN pour le métal 
À partir du mois de mai, FEIN lancera sur le marché une nouvelle 
gamme de visseuses sans fil pour le travail du métal. Les perceu-
ses-visseuses sans fil et les visseuses-boulonneuses à choc sans fil 
sont disponibles pour différentes applications en 12 ou 18 V. 

Les nouvelles perceuses-visseuses 18 V sont désormais elles aussi 
équipées de l’interface FEIN QuickIN: grâce aux accessoires FEIN 
QuickIN, les utilisateurs travaillent plus précisément qu’avec des so-
lutions traditionnelles et alternent rapidement entre les applications de 
perçage, taraudage et vissage.

Perceuses-visseuses sans fil: 
couples élevés et vitesses de travail optimales
La visseuse sans fil la plus puissante de FEIN est la nouvelle ASCM 18 
QM. L’utilisateur dispose de la vitesse de rotation optimale pour chaque 
diamètre de perçage, allant de 400 à 3 850 tr/min grâce au réducteur 4 
vitesses. Pour les grands diamètres de perçage jusqu’à 25 mm avec des 
scies-cloches au carbure de tungstène, l’ASCM 18 QM offre un couple 
suffisant. Le moteur de l’ASCM 18 QM est complètement encapsulé, 
ce qui le protège, ainsi que le système électronique, même contre les 
micropoussières métalliques. L’aspect sécurité est lui aussi pris en 
compte: en cas de blocage soudain de la machine, l’arrêt du couple 
électronique protège l’utilisateur. La visseuse 2 vitesses FEIN ABS 18 
séduit également avec son moteur sans balais, ainsi que l’interface  
QuickIN. Elle convient parfaitement pour le perçage et le taraudage de 
diamètres jusqu’à 10 mm.

Nouvelle interface pour batteries pour toutes les classes de tension
FEIN MultiVolt Toutes les batteries lithium-ion FEIN de 12 à 18 V peu-
vent être utilisées sur les outils électroportatifs 18 V dotés de l’interface 
MultiVolt. Les batteries plus anciennes de moindre capacité sont éga-
lement compatibles. Pour l’instant, la nouvelle interface est utilisée sur 
des perceuses-visseuses, visseuses-boulonneuses à choc, grignoteuses, 
cisailles à tôle et cisailles universelles sélectionnées, ainsi que sur le 
FEIN SuperCut.
www.fein.ch
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Beiträge zur BVG-Gesetzgebung, aktuelle Themen zur beruflichen Vorsorge oder Ratschläge zur 
individuellen Vorsorgelösung werden regelmässig aufgegriffen und für den Versicherten verständ-
lich aufbereitet. Bleiben Sie mit Blick auf Ihre persönliche Vorsorge stets auf dem Laufenden.
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GESIPA Akku Blindnietsetzgeräte 
Neu: Serie Pro
Unter dem Motto «universeller, schneller, stärker, langlebiger!» 

hat GESIPA eine neue Serie Blindnietsetzgeräte entwickelt und 

auf den Markt gebracht. Mit diesen Geräten soll ein neuer Stan-

dard gesetzt werden.

Die neue Serie steckt voller Innovationen, wie zum Beispiel dem war-
tungsfreien, langlebigen bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC),  
variabler Beleuchtung, optischer und akustischer Kapazitätsanzeige, 
Autorevers-Funktion usw.. Die Geräte sind standortunabhängig ein-
setzbar, da sie keine Druckluft benötigen. All dies soll den Einsatz bei 
der täglichen Arbeit erleichtern. 

AccuBird Pro (10 000 N)
Für Blindniete in alle Werkstoffe bis zu 5 mm und Alu bis zu 6 mm. 
Der Motor ist besonders langlebig und das Futterbackensystem ist über-
aus verschleissarm. Im Vergleich zu marktüblichen Akku-Geräten ist 
der Setzvorgang bis zu 4 mal schneller und vergleichbar mit pneuma-
tisch-hydraulischen Blindniet-Setzgeräten. 

PowerBird Pro (15 000 N)
Für Blindniete und MegaGrip bis ø 6,4 mm aller Werkstoffe. 
Da keine verschleissanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Mo-
tor des PowerBird Pro extrem langlebig, fast verschleissfrei und ge-
währleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen. 

PowerBird Pro Gold Edition (20  000 N)
Der extra Starke für hohe Stückzahlen und schnelle Arbeitsfolge.
Er verarbeitet Blindniete inklusive G-Bulb und PolyGrip bis  
ø 6,4 mm aller Werkstoffe und bis ø 8 mm Alu, BULB-TITE-Blind-
niete bis ø 7,7 mm aller Werkstoffe und MEGA GRIP-Blindniete bis 
ø 6,4  mm aller Werkstoffe. Dies ist ein einmaliger Leistungsausweis.
Auch bei diesem Gerät gewährleisten die extreme Langlebigkeit, das 
verschleissarme Futterbackensystem und der bürstenlose Motor, zuver-
lässig schnellste Setzfrequenzen. 
www.sfsunimarket.biz 

Die neue Serie Pro besteht aus: 
AccuBird Pro (Abb.), PowerBird Pro 

und PowerBird Pro Gold Edition

Riveteuses GESIPA à batterie 
de la gamme Pro
Sous la devise «plus universelles, rapides, puissantes et dura- 

bles!» GESIPA a développé et commercialisé une nouvelle gam-

me d’outils de pose de rivets aveugles. Ceux-ci redéfinissent la 

référence du marché.

La nouvelle gamme regorge d’innovations, comme par exemple le mo-
teur sans balais à courant continu, sans entretien et durable (BLDC), un 
éclairage à intensité variable, des signaux de capacité visuels et acous-
tiques, la fonction autoreverse etc. Ne nécessitant pas d’air comprimé, 
leur utilisation n’est pas limitée par l'emplacement de raccordements. 
Tous ces avantages facilitent le travail quotidien.

AccuBird Pro (10 000 N)
Pour poser des rivets aveugles jusqu'à 5 mm de diamètre dans la plupart 
des matériaux et jusqu'à 6 mm dans l'aluminium. Le moteur est particu-
lièrement durable et le système de mors est très résistant à l'usure. Par 
rapport aux appareils sans fil courants, la pose est jusqu'à 4 fois plus 
rapide et comparable aux riveteuses oléopneumatiques.

PowerBird Pro (15 000 N)
Pour la pose de rivets aveugles et MegaGrip jusqu'à 6,4 mm de diamètre 
dans tous les matériaux. Sans balais sujets à l'usure, le moteur du Power- 
Bird Pro est extrêmement durable, presque inusable et assure fiable-
ment les cadences de pose des plus rapides.

PowerBird Pro Gold Edition (20  000 N)
Une puissance supplémentaire pour la pose de grandes quantités et des 
cadences rapides.
Elle pose même des rivets aveugles G-Bulb et PolyGrip jusqu'à 6,4 mm 
de diamètre dans tous les matériaux et jusqu'à 8 mm dans l'alu, des ri-
vets aveugles BULB-TITE jusqu'à 7,7 mm de diamètre et MEGA GRIP 
jusqu'à 6,4 mm de diamètre dans tous les matériaux. Une preuve de pu-
issance unique en son genre. Sur cet outil également, l'extrême durabi-

lité, le système de mors quasiment 
inusable et le moteur sans balais 
permettent à coup sûr des cadences 
de pose des plus élevées.
www.sfsunimarket.biz 

La nouvelle série pro 
se compose des appareils suivants:
AccuBird Pro (ill.), PowerBird Pro et 
PowerBird Pro Gold Edition



Schaffner für 
German Brand Award 
nominiert 
Starke Marke: Schaffner AG wurde für 

den renommierten deutschen Marken-

preis, den German Brand Award, nomi-

niert. Der Schweizer Hersteller von hoch-

wertigen Gartenmöbeln geht gleich in 

zwei Kategorien ins Rennen. 

Die Juroren des German Brand Award sind auf 
der Suche nach den besten Marken des Jah-
res 2017 – und eine Schweizer Firma mischt 
ganz vorne mit. Die Firma Schaffner AG steht 
in den Wettbewerbskategorien «Excellence in 
Brand Strategy, Management und Creation» 
und «Industry Excellence in Branding» in der 
Finalrunde. 
Ziel der Auszeichnung ist es, wegweisende 
Marken und Markenmacher zu entdecken, zu 
präsentieren und zu prämieren. «Die Nomi-
nierung ist eine Bestätigung für die intensive 
Arbeit der letzten Jahre und auch ein Ansporn, 
unsere Marktposition weiter auszubauen und 
innovativ zu bleiben», sagt Geschäftsleiter 
Martin Schaffner. 
Schaffner überzeugte das Nominierungsgre-
mium in der Kategorie «Industry Excellence 
in Branding» mit dem «Concept Lounger». 
Die elektrische Luxus-Liege, die sich mit So-
larenergie bewegen lässt, sorgte 2016 an der 
alljährlichen Weltleitmesse für Gartenmöbel 
in Köln für Aufsehen. Mit dem neuen Konzept 
untermauert Schaffner seinen Anspruch als in-
novatives Unternehmen. 
Die Nominierung in der Kategorie «Excellen-
ce in Brand Strategy, Management und Cre-
ation» streicht den Führungsstil hervor. Sozi-
alkompetenz und der menschliche 
Umgang haben im Familienunter-
nehmen einen hohen Stellenwert. 
«Wir beschäftigen auffallend viele 
langjährige Mitarbeiter, die mit 
ihrer fachlichen Kompetenz und 
ihrem Engagement unser Unterneh-
men bereichern», sagt Schaffner. 
www.schaffner-ag.ch

Schaffner 
proposé pour le 
German Brand Award 
Grande marque: Schaffner AG a été pro-

posé pour le prix allemand renommé des 

marques, le German Brand Award. Le fa-

bricant suisse de meubles de jardin haut-

de-gamme concourt même dans deux 

catégories.

Les membres du jury du German Brand Award 
recherchent les meilleures marques de l'année 
2017. Une entreprise suisse a de bonnes chan-
ces d'être élue. La maison Schaffner AG a at-
teint la finale du concours dans les catégories 
«Excellence in Brand Strategy, Management 
and Creation» et «Industry Excellence in 
Branding».
Le but de la distinction est de découvrir des 
marques innovatrices et des créateurs de mar-
ques, de les présenter et de les récompenser 
par un prix. «La candidature confirme le tra-
vail intensif de ces dernières années et repré-
sente une motivation pour développer la posi-
tion de notre marque et pour rester créatifs,» 
dit Martin Schaffner, chef de l'entreprise. 
Schaffner a convaincu le comité de sélec- 
tion dans la catégorie «Industry Excellence in 
Branding» par le «Concept Lounger». Cette 
chaise-longue électrique de luxe fonctionnant 
à l'énergie solaire a fait sensation en 2016 au 
salon-phare mondial annuel des meubles de 
jardin à Cologne. Par ce nouveau concept, la 
maison Schaffner confirme sa prétention d'être 
une entreprise innovatrice. 
La candidature dans la catégorie «Excellence 
in Brand Strategy, Management and Creation» 
souligne le style de direction. La compétence 

sociale et la qualité des rapports 
humains ont une grande impor- 
tance dans une entreprise famili-
ale. «Nous employons un nombre 
considérable de collaborateurs de 
longue date qui enrichissent notre 
entreprise par leurs compétences 
techniques et leur engagement,» 
ajoute Schaffner.
www.schaffner-ag.ch

#18
Leitgedanke zum Thema
 «DIGITALE WELT» 

«Zugegeben, der 
Einstieg braucht ein 
bisschen Mut, aber 
einmal angekommen, 
möchte man die di-
gitalen Vorteile nicht 
mehr missen!»

Christof Haefeli
Verwaltungsrat nexMart Schweiz AG

D
IGITALISIER

UN
G

N
UM

ÉR
IS

AT
IO

N
Idée directrice sur 
«LE MONDE NUMÉRIQUE» 

«Avouons que la 
prise en main  
demande un peu 
de courage, mais 
une fois que ça 
fonctionne, on ne 
veut plus se passer 
des avantages du 
numérique!»

Christof Haefeli
Conseil d'administration 
nexMart Schweiz AG
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Empfindliche Kniegelenke 
zuverlässig schützen
Druck und Stoss absorbierende Kniepolster aus 

High-Tech-Polsterstoff D3O von Snickers Workwear.

Häufiges Arbeiten auf Knien beeinträchtigt nicht nur die in-

dividuelle Gesundheit, sondern verursacht erhebliche volks-

wirtschaftliche Schäden durch Ausfallzeiten am Arbeitsplatz,  

medizinische Eingriffe und Massnahmen zur Rehabilitation der 

Patienten. Deshalb empfehlen Aufsichtsorgane in Industrie und 

Handwerk dringend zum einen vorbeugendes Verhalten, zum 

anderen einen zuverlässigen und komfortablen Knieschutz, der 

optimal auf die individuelle Arbeitssituation abgestimmt ist.  

Professionelle Kniepolster von Snickers Workwear eignen sich her-
vorragend, um schleichenden und akuten Beeinträchtigungen der 
Kniegelenke vorzubeugen. Insbesondere die Varianten aus dem 
High-Tech-Material D3O bieten einen optimalen Schutz gegen Stoss, 
einseitigen Druck sowie spitze und stumpfe Verletzungen. Der spezielle 
Schaumstoff verteilt die Last gleichmässig und sorgt so für eine flächi-
ge Druckverteilung über das gesamte Knie. Das minimiert deutlich die 
Beanspruchung des Knies. Die Kniepolster sind beständig gegen spitze 
und scharfe Gegenstände sowie gegen Nässe und chemische Einflüsse. 
Mit ihren Lüftungskanälen leiten sie zuverlässig Feuchtigkeit ab und 
verhindern ein Schwitzen des Knies.  

Den jeweiligen Beanspruchungen entsprechend können Nutzer aus 
sechs Varianten die jeweils individuell optimale Ausführung wählen. 
Das Spektrum reicht von wirtschaftlichen Varianten für gelegentliches 
Arbeiten auf Knien über universelle, leichte Designs für professionel-
le Arbeiten auf nassen und trockenen Untergründen bis zu besonders 
robusten Ausführungen, die speziell für anhaltenden Schutz unter Dau-
erbeanspruchung, beispielsweise bei Fussboden- und Fliesenlegern 
konzipiert sind. 
www.hultaforsgroup.ch

Sämtliche Kniepolster von Snickers 
Workwear erfüllen die Anforderungen 

der EN 14404 Level 0 beziehungswei-
se Level 1. Für den Träger besonders 
vorteilhaft ist, dass diese Kniepolster 
exakt in das KneeGuard Positionier-

system aller Snickers Workwear 
Arbeitshosen passen. Somit ist ihre 

richtige Position zum optimalen 
Schutz der Knie stets gewährleis-

tet. Zudem lassen sie sich äusserst 
komfortabel tragen und bieten volle 

Bewegungsfreiheit beim Arbeiten.
Mod. 9191 XTR

Protéger efficacement les articu-
lations sensibles des genoux
Des genouillères absorbant la pression et les chocs par un 

rembourrage haute technologie D3O de Snickers Workwear.

Travailler souvent sur les genoux n'est pas seulement nuisible 

à la santé individuelle, mais entraîne des dommages écono-

miques considérables par des arrêts de travail,  des interventions 

médicales et des mesures de réhabilitation des patients. C'est 

pourquoi les organes de surveillance de l'industrie et l'artisanat 

recommandent instamment d'une part un comportement préven-

tif, d'autre part une protection fiable et confortable des genoux  

adaptée de façon optimale au type de travail individuel.  

Les genouillères professionnelles de Snickers Workwear conviennent 
parfaitement pour prévenir la dégradation progressive ou aigüe des arti-
culations des genoux. En particulier les variantes en D3O, un matériau 
haute technologie, offrent une protection optimale contre les chocs, la 
pression unilatérale et les blessures par des objets pointus ou conton-
dants. La mousse spéciale répartit la charge uniformément et assure 
ainsi une étale la pression sur toute la surface du genou, diminuant net-
tement la sollicitation de cette articulation. Les genouillères résistent 
aux objets pointus et contondants ainsi qu'à l'humidité et aux produits 
chimiques. Leurs canaux d'aération évacuent fiablement l'humidité et 
préviennent la transpiration des genoux.  

Selon les sollicitations, les utilisateurs peuvent choisir parmi six vari-
antes l'exécution qui convient le mieux à leur situation individuelle. La 
gamme s'étend des modèles économiques pour le travail occasionnel 
sur les genoux, aux formes universelles légères pour le travail profes- 
sionnel sur les sols humides ou secs jusqu'aux  exécutions robustes spé-
cialement conçues pour les sollicitations de longue durée auxquelles 
sont exposés par exemple les parqueteurs et les carreleurs. 
www.hultaforsgroup.ch

Toutes les genouillères de Snickers 
Workwear remplissent les exigences 
de la norme EN 14404 des niveaux 
0 ou 1. En s'insérant exactement 
dans le système de positionnement 
KneeGuard de tous les pantalons de 
travail de Snickers Workwear, ces 
genouillères procurent un net avan-
tage aux utilisateurs. Elles assurent 
donc, par leur position correcte, la 
protection optimale des genoux en 
toute circonstance. En outre, elles 
sont extrêmement confortables à 
porter et offrent une entière liberté de 
mouvement pour travailler.
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GESIPA 
Akku Blindnietsetzgeräte

SFS unimarket AG
HandelsSupport
Blegi 14, 6343 Rotkreuz
T +41 41 209 65 00
F +41 41 209 65 65
handelssupport@sfsunimarket.biz
www.sfsunimarket.bizGO Pro!

GESIPA Akku Blindnietsetzgeräte der Pro Serie:
universeller, schneller, stärker, langlebiger!

 Drei attraktive Geräte
 AccuBird Pro (10‘000N), 
 PowerBird Pro (15‘000N), 
 PowerBird Pro Gold Edition (20‘000N)

 Hohe Verlässlichkeit
 Bürstenloser DC-Motor, wartungsfrei, 
 mit langer Lebensdauer

 Permanente Innovation
 Die Geräte sind Standort unabhängig  
 einsetzbar, da sie keine Druckluft 
 benötigen

Versicherungen nach Mass für die Mitglieder der Ausgleichskasse Verom Zwischen 
Ihrer Ausgleichskasse und der Groupe Mutuel besteht eine Partnerschaft in den Bereichen 
Krankentaggeldversicherung, UVG, UVG-Zusatz und Krankenversicherung.

Zahlreiche Mitglieder profitieren seit 2001 von den Vorteilen dieser privilegierten 
Geschäftsbeziehung. Sie werden aus einer Hand betreut und so administrativ entlastet. 
Lohnmeldungen sowohl zu AHV als auch Versicherung sind nur an eine Stelle zu melden.
Auch die Zustellung von Formularen, Arbeitsunfähigkeitserklärungen und Rechnungen 
erfolgt über die Ausgleichskasse Verom, welche ihren Mitgliedern auf diese Art und Weise 
einen einwandfreien Service bietet. Nach Eingang der Dokumente erfolgt die Übermittlung 

an die Groupe Mutuel, welche den Fall umgehend bearbeitet und eine effiziente und 
gewissenhafte Abwicklung der Leistungen sicherstellt.

Wir freuen uns sehr, zusammen mit unseren Kunden das 15-jährige Jubiläum dieser 
erfolgreichen Zusammenarbeit feiern zu dürfen. Profitieren auch Sie von den vorteilhaften 
Bedingungen, die exklusiv für die Mitglieder der Ausgleichskasse Verom sind und verlangen 
Sie eine Offerte!

Tel. 044 253 93 02  -  Fax: 044 253 93 94  -  E-mail: info@verom.ch
www.groupemutuel.ch  -  www.corporatecare.ch

Entreprise®Patrimoine®Vie®Santé®

Groupe Mutuel Association d’assureurs

Unternehmen®Vermögen®Leben®Gesundheit®

Groupe Mutuel Association d’assureurs

Impresa®Patrimonio®Vita®Salute®

Groupe Mutuel Association d’assureurs

Corporate®Patrimony®Life®Health®

Groupe Mutuel Association d’assureurs

Die Groupe Mutuel bietet ihre Dienstleistungen in allen Bereichen der Personenversicherung an: Kranken- und 
Unfallversicherungen, Lebensversicherungen sowie Unternehmensversicherungen.

Heute setzen mehr als 1,4 Millionen Personen und 19’900 Unternehmen ihr Vertrauen in die Groupe Mutuel.



22   perspective 08/17

Neue Säbelsägen 
von Bosch für Profis
Besonders leistungsstarke Säbelsägen mit einzigartiger Geräte- 

Ergonomie ‒ das sind die neuen Profi-Säbelsägen von Bosch: 

Die kabellose GSA 18V-32 Professional und die kabelgebunde-

ne GSA 16-32 Professional. 

Beide Modelle sind kompakter als die bewährten Bosch-Säbelsägen 
und mit einem neuen Handgriff ausgestattet. Dieser erlaubt 
es ‒ im Gegensatz zum klassischen Spatengriff ‒ die 
Geräte in unterschiedlichen Handhaltungen 
bequem zu greifen und zu führen, auch 
in schwierigen Arbeitspositionen und 
über einen langen Zeitraum. 
Zum hohen Bedienkom- f o r t 
trägt auch der ver- längerte Schalter 
bei: Er ist selbst in extremen Griffpositionen einfach zu 
betätigen. Darüber hinaus verfügen die Geräte über eine aktive Vibra-
tionsdämpfung, die bei Bosch erstmals in Säbelsägen eingesetzt 
wird: Ein im Getriebegehäuse positioniertes Aus-
gleichsgewicht wirkt den Massekräften permanent 
entgegen. Dadurch bieten die Säbelsägen die 
geringste Vibration ihrer Klasse. Das 
Ergebnis: ermüdungsarmes Arbei- ten. 

Ob Akku oder Kabel: vibrationsarm, kompakt und leistungsstark 
Die Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 Professional ist serienmässig mit einem  
6,0 Ah-Akku ausgestattet und bietet das beste Verhältnis von Leistung 
zu Gewicht ihrer Klasse. Sie ist eine leistungsstarke Alternative zu Ka-
belgeräten und erledigt Arbeiten über Kopf, beispielsweise das Kürzen 
von Installationsrohren oder Lüftungsschächten im Haustechnik-Be-
reich oder Abbrucharbeiten einfach und kabellos. 
Die GSA 16-32 Professional ist die kraftvollste kabelgebundene Profi- 
Säbelsäge von Bosch: Mit ihrem 1 600-Watt-Motor deckt sie ein breites 
Anwendungsspektrum ab und erledigt auch sehr anspruchsvolle Aufga-
ben schnell und effizient.

Funktionale Ausstattung für einfaches, schnelles und  
präzises Arbeiten
Beide Säbelsägen verfügen über einen zuschaltbaren Pendelhub für 
schnellen Sägefortschritt. Auch die Hubzahl ist variabel und kann dem 
Material entsprechend eingestellt werden. Zur weiteren Ausstattung der 
Säbelsägen zählt ein Sanftanlauf, durch den jeder Schnitt präzise ange-
setzt werden kann. Eine spezielle Übersetzung am Gerät macht darüber 
hinaus das werkzeuglose Wechseln der Sägeblätter mit Handschuhen 
leicht: Dreht man den grossen Ring am Sägeschaft, öffnet dieser die 
SDS-Aufnahme und schon ist das Sägeblatt lose. Ausserdem können 
die Sägen zwischen den Arbeitsschritten mit Hilfe eines Metallhakens 
einfach an einer Leiter oder einem Gerüst eingehängt werden. Das spart 
Wege und Zeit. 
Die neue Säbelsägen GSA 18V-32 Professional ist ab sofort und die 
GSA 16-32 Professional ist ab Herbst 2017 im Fachhandel erhältlich.
www.bosch-pt.ch

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital

Nouvelles scies sabres 
de Bosch pour les pros
Puissantes et dotées d'une ergonomie unique en leur genre: voilà 

les nouvelles scies sabres de Bosch pour les pros: les modèles 

GSA 18V-32 Professional sans fil et GSA 16-32 Professional 

filaire.

Les deux modèles, plus compacts que les scies sabres Bosch qui 
ont fait leurs preuves, sont équipés d'une nouvelle poignée. 

Cette dernière permet, contrairement à la poignée étrier 
classique, de tenir et de conduire facilement les appareils 
avec différentes prises en mains, même dans des positions 
de travail difficiles et en longue durée. L'interrupteur pro-
longé contribue également au confort d'utilisation: il est 

facile à actionner même dans des positions extrêmes de la 
poignée. En outre, ces appareils disposent d'un amortissement 

de vi- brations actif dont Bosch équipe pour la première 
fois ses scies sabres: un contrepoids placé dans 

le carter de protection des engrenages contre-
balance en permanence les masses d'inertie. 
De ce fait, les scies sabres offrent la vibration 
la plus faible de sa catégorie. Le résultat per-
met de travailler quasiment sans se fatiguer.

Que ce soit avec ou sans câble, ces outils compacts et puissants ne 
génèrent que de faibles vibrations
La scie GSA 18V-32 Professional sans fil est dotée de série d'un accu-
mulateur de 6,0 Ah et offre ainsi le meilleur rapport poids/puissance de 
sa catégorie. Elle représente une alternative puissante aux scies filaires 
et permet de travailler au-dessus de la tête, par exemple pour couper à 
longueur des tubes d'installation ou des conduits d'aération en domo-
tique ou pour des travaux de démolition. 
Le modèle GSA 16-32 Professional est la plus puissante scie sabre filai-
re de Bosch pour les pros: avec son moteur de 1600 W, elle couvre un 
large domaine d'applications et accomplit rapidement et efficacement 
des tâches même très difficiles.

Un équipement fonctionnel pour un travail simple, rapide et précis
Les deux scies sabres disposent d'un mouvement pendulaire de la lame 
commutable pour une avance de sciage rapide. Le nombre de courses 
peut être adapté au matériau à scier. L'équipement comprend aussi un 
démarrage en douceur permettant d'amorcer chaque coupe avec préci- 
sion. Un mécanisme spécial sur l'appareil facilite en outre le change-
ment de lames sans l'aide d'outils même lorsque l'utilisateur porte des 
gants: en tournant le grand anneau sur la tige de la scie, le porte-outils 
SDS s'ouvre et libère la lame. De plus, un crochet métallique permet 
d'accrocher facilement les scies à une échelle ou un échafaudage entre 
deux étapes du travail. Voilà qui économise des allées et venues et du 
temps. 
La nouvelle scie sabre GSA 18V-32 Professional est disponible immé-
diatement, tandis que le modèle GSA 16-32 Professional sera livrable 
en automne 2017 dans le commerce spécialisé.
www.bosch-pt.ch
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SPAX mit neuen Oberflächen 
für besseren Korrosionsschutz

Bis zu 50 Millionen SPAX verlassen täglich die Produktionshal-

len im westfälischen Ennepetal: abgestimmt auf die verschiede-

nen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden in Industrie, Handel, 

Handwerk und DIY-Bereich. Ständig wird das Markenprodukt 

SPAX – für viele Heim- und Handwerker weltweit Inbegriff der 

Universalschraube schlechthin – weiterentwickelt. Jetzt machen 

die neuartigen, weltweit exklusiv angebotenen WIROX- und 

YELLOX-Oberflächen die SPAX noch widerstandsfähiger ge-

gen Wind und Wetter.

Die neue WIROX-Beschichtung bietet einen 20-fach höheren Korro-
sionsschutz als für die herkömmliche blanke Verzinkung von Schrau-
ben nach Norm gefordert. Zusätzlich besitzt sie eine deutlich höhere 
Oberflächenhärte. Damit ist WIROX abriebfester und mechanisch 
belastbarer als die Standard-Verzinkung. Daher ist diese neue Oberflä-
chenbeschichtung  ideal für den Ausseneinsatz bei offenen Bauwerken 
ohne direkte Bewitterung geeignet – zum Beispiel für Carports oder 
Pergolen. WIROX entspricht nach DIN EN 1670 der Klasse für ausser-
gewöhnlich hohe Beständigkeit. 
WIROX ist ausserdem frei von Chrom(VI) und somit sowohl in der 
Herstellung als auch in der Verwendung deutlich umweltfreundlicher 
als herkömmliche Oberflächen. Starker Schutz vor Korrosion, höhere 
Belastbarkeit und mehr Umweltfreundlichkeit sind gute Argumente für 
die neue, innovative Beschichtung der bewährten SPAX. Der SPAX 
T-STAR plus Kraftangriff sorgt darüber hinaus für einen sicheren Halt 
beim Eindrehen und für optimale Kraftübertragung.
Mit der ebenfalls exklusiv angebotenen gelben YELLOX-Oberfläche 
wird ein 6-fach höherer Korrosionsschutz bei gleicher Schichtdicke 
erzielt als bei einer blanken Verzinkung. Die mit YELLOX beschich-
tete SPAX ist damit widerstands-
fähiger als die herkömmlich blank 
oder gelb verzinkten Schrauben. 
Mit YELLOX kann man also eine 
gelblich erscheinende Schraube 
verwenden, die trotzdem einen sig-
nifikant höheren Korrosionsschutz 
aufweist. 
Natürlich ist auch die SPAX mit 
YELLOX-Beschichtung Chrom 
(VI)-frei und damit von Vorteil für 
Umwelt und Anwender. 
www.spax.com/de

Nouveaux revêtements pour une 
meilleure protection anticorrosion 
chez SPAX 
Jusqu'à 50 millions de SPAX quittent  chaque jour l'usine 

d’Ennepetal en Westphalie, adaptées aux différents voeux et 

besoins des clients industriels, commerçants, artisans et brico-

leurs. Le produit de marque SPAX, synonyme de vis universelle 

par excellence pour de nombreux bricoleurs et artisans dans le 

monde entier, fait sans cesse l’objet de perfectionnements. Ac- 

tuellement, les revêtements innovants  WIROX et YELLOX 

vendus en exclusivité rendent la SPAX encore plus résistante 

aux intempéries.

Le nouveau revêtement WIROX offre une protection anticorrosion  
20 fois plus élevée que le zingage blanc conventionnel de vis exigé 
par la norme. Il possède en outre une dureté de surface nettement plus 
grande. WIROX est donc plus résistant à l'abrasion et aux contraintes 
mécaniques que le zingage standard. Pour cette raison, le nouveau revê-
tement de surface est idéal pour la mise en oeuvre à l'extérieur dans des 
constructions ouvertes sans exposition directe aux intempéries, comme 
par exemple des abris pour voitures ou des pergolas. WIROX est certifié 
conforme à la norme DIN EN 1670, classe de résistance exceptionnelle.
WIROX est en outre exempt de chrome (VI) et par conséquent nette-
ment plus écologique à la fabrication et à l'application que les surfaces 
conventionnelles. Forte protection anticorrosion, résistance plus élevée 
et respect de l'environnement sont de bons arguments en faveur du nou-
veau revêtement de la SPAX qui a fait ses preuves. L'auto-amorçage 
de force du SPAX T-STAR plus assure en outre un maintien sûr lors du 
vissage et une transmission optimale de la force.
Le revêtement jaune YELLOX, également proposé à titre exclusif, offre 
une protection six fois plus élevée, à épaisseur égale, qu’un zingage 
blanc. La SPAX revêtue de YELLOX est plus résistante que les vis 

à zingage blanc ou jaune tradition- 
nelles. Avec YELLOX, on peut 
donc utiliser une vis d'apparence 
jaunâtre qui présente néanmoins 
une protection anticorrosion nette-
ment plus élevée. 
La SPAX revêtue de YELLOX est 
naturellement aussi exempte de 
chrome (VI), ce qui présente des 
avantages pour l'environnement et 
l'utilisateur.
www.spax.com/fr
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Anwenderwissen im Fokus – 
Bosch nutzt «User experience»
Intensive Untersuchungen der Praxis – genaues Studium von 

Bewegungen und Gewohnheiten – interdisziplinäre Forschung 

und Entwicklung: Damit will Bosch seine Maschinen und Ge-

räte weiter verbessern. Die sorgfältige Orientierung am User 

macht Sinn – sie lässt sich aber auch als Zeichen dafür deuten, 

dass die Zeit der grossen Einzelwürfe vorüber ist. 

Das bestätigte zumindest einer der Verantwortlichen von Bosch an-
lässlich der jährlichen Pressekonferenz des Fachbereichs Power Tools 
im direkten Gespräch: «Wir sehen uns auf dem Pfad der Produktop-
timierung – komplette Neuerfindungen sind aus unserer Sicht eher 
nicht zu erwarten.» – Der User ist zum Mass aller Dinge geworden, 
ihm will man zudienen mit noch genaueren, noch individuelleren und 
noch praktischer auf ihn abgestimmten Geräten. Nützlichkeit, Bedie-
nerfreundlichkeit, Ästhetik und sogar Spass beim Gebrauch sind die 
Richtgrössen der Entwickler. Die digitale Vernetzung der Maschinen 
(Connectivity) ist dabei ein Unterthema, die Personalisierung (Nutzung 
mittels Code) und die konfigurierte Individual-Programmierung (über 
das Handy) ein weiteres. Das «User Interface» der Maschine informiert 
den Anwender zusätzlich über Werkzeugstatus, Ladezu-
stand der Akkus und evtl. Überhitzungen.

Fallenlassen = AutoStop 
Bosch zeigte den weltweit ersten Connec-
tivity-Akku-Winkelschleifer (GWS 18V) 
mit «KickBack Control» und mit «Drop 
Control». 

Alles unter Kontrolle dank Benutzerschnittstelle: 
Weltweit erste Connectivity-Winkelschleifer von Bosch für Profis.

Maîtrise totale grâce à l'interface utilisateur: 
La première meuleuse d'angle connectée de Bosch pour les pros.

Bosch exploite 
l'«expérience des utilisateurs»
Analyses intensives de la pratique – étude précise des mou-

vements et des habitudes – recherche et développement inter-

disciplinaires: Bosch veut perfectionner par ces moyens ses 

machines et appareils. L'adaptation minutieuse aux utilisateurs 

est judicieuse, mais elle signifie aussi  que l'ère des grandes in-

novations est révolue.

C'est du moins ce que l'un des responsables de Bosch a confirmé lors 
de la conférence de presse annuelle de la division outillage électrique 
lors d'un entretien direct: «Nous sommes sur le sentier de l'optimisation 
des produits. Des inventions entièrement nouvelles sont plutôt impro-
bables à notre avis.» L'utilisateur est devenu la mesure de toute chose, 
nous voulons l'assister par des appareils encore plus précis, plus indi-
vidualisés et mieux adaptés à ses besoins pratiques. L'utilité, la facilité 
d'emploi, l'esthétique et même le plaisir d'utilisation sont les lignes di-
rectrices des développeurs. Dans ce contexte, l'intercon-
n e x i o n numérique des machines (connectivité) 
e s t un sujet secondaire, la personnalisation 

(utilisation au moyen d'un code) et la 
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Die erste Funktion steht für das automatische Abschalten bei Rück-
schlag des Geräts (Kickback) durch eine blockierte Schleifscheibe – 
auch bei festgestelltem Laufschalter. Die zweite Funktion bedeutet au-
tomatisches Abschalten beim Fallenlassen der laufenden Maschine: Ein 
Sensor erkennt den Aufschlagschock und stoppt die Maschine innert 2 
Sekunden. Das bedeutet zunächst einmal ein Plus an Arbeitssicherheit. 
Aber nicht nur: Denn ist das Gerät via App gekoppelt, sind diese Ab-
schaltvorgänge auf dem Handy individuell abrufbar und können bei der 
Reparatur-Diagnose helfen. Zudem lassen sich die Geräte am Handy 
orten. – Das sind erste Einblicke in die Connectivity von Elektrowerk-
zeugen. Ob derartige Features mit ihrem Nutzen auf Anhieb überzeu-
gen, kann man diskutieren. Klar ist aber: Das «Internet of Things» (IoT) 
hat die Welt von Bohrmaschinen + Co definitiv erreicht. Und hier dür-
fen wir uns mit Sicherheit auf Fortschritte freuen. 

Upgrade bei Grün
Bei den von Bosch gezeigten Neuheiten scheint eine Tendenz in Rich-
tung Aufwertung des grünen Heimwerkersortiments zu weisen. So zu-
mindest hat es der Schreibende wahrgenommen. Diese Aufwertung zeigt 
sich beispielsweise am Einbau der Starlock-Werkzeugaufnahme in die 
grünen Akku-Multifunktionswerkzeuge. Immerhin handelt es sich bei 
Starlock um den zusammen mit Fein aufwändig entwickelten, hochqua-
litativen und spielfreien Werkzeugsitz für das Multifunktionszubehör. 
Der Einbau in die grünen Multifunktionswerkzeuge weist auch darauf 
hin, dass man Starlock mit aller Kraft als generellen Standard weltweit 
zu etablieren sucht – vergleichbar mit der SDS-Bohreraufnahme. – Der 
«Syneon Chip», zuständig für das optimale Energiemanagement bei 
Akku-Geräten, findet sich auch in den neuen grünen Maschinen. Das 
heisst, dass man auch hier dem Heimwerker blaue Profi-Technik in grü-
ner Hülle zugänglich macht. – Als drittes Beispiel sei die Inspektions-
kamera «Universal-Inspect» erwähnt: Eine 8 mm-Kleinstkamera am 
95 cm-Schwanenhals, Fotofunktion für 8 Bilder inklusive. Auch damit 
bietet Bosch professionelle Kontroll- und Prüftechnik im grünen Ge-
wand an. – Die Fokussierung auf den Heimwerker und das Upgrading 
der grünen Maschinen und Geräte wird vom Konzern unter dem Titel 
«genial einfaches Heimwerken» zusammengefasst. 

Ein grünes Gerät mit Profi-Leistung: AdvancedImpact 18 QuickSnap ist 
ein Schlagbohrschrauber mit Wechselköpfen, der sowohl praktisch alle 
Schraubfälle abdeckt als auch im System die Multifunktionalität pflegt.

Un appareil vert avec une puissance professionnelle: 
AdvancedImpact 18 QuickSnap est une perceuse-visseuse à percussion à 
têtes interchangeables, permettant de réaliser pratiquement tous les vissa-
ges tout en entretenant la multifonctionnalité inhérente au système.

Die neuen Hartmetall-Stichsägeblätter sind abgestimmt auf Holz/Me-
tall-Composites, auf Holz/Kunststoff-Composites und auf HPL-Platten. 

Les nouvelles lames de scie sauteuse sont prévues pour les matériaux 
composites bois / métal, bois / matière plastique et panneaux HPL. 

programmation configurée individuellement (par téléphone mobile) en 
sont un autre. De plus, l'interface utilisateur de la machine informe l’ar-
tisan de l'état de l'outil, du niveau de charge des accumulateurs et d'une 
sur-chauffe éventuelle.

Chute = arrêt automatique 
Bosch a présenté en première mondiale la meuleuse d'angle sans fil 
connectée (GWS 18V) avec contrôle anti-rebond et anti-chutes. La pre-
mière fonction arrête la machine en cas de rebond dû au blocage du dis-
que abrasif, même si la gâchette est verrouillée. La deuxième fonction 
provoque l'arrêt automatique en cas de chute de la machine en marche. 
Un capteur détecte l'impact de la chute et arrête la machine en moins 
de 2 secondes. Il en résulte en premier lieu une meilleure sécurité au 
travail. Mais ce n'est pas tout: en effet, si l'appareil est connecté à une 
appli, ces processus de déconnexion sont consultables individuellement 
sur le téléphone mobile comme aide au diagnostic pour la réparation. 
De plus, les appareils sont localisables à l'aide du téléphone mobile. Ce 
sont les premiers aperçus d’outils électriques connectés. On peut dis-
cuter de la question de savoir si ces caractéristiques sont convaincantes 
de prime abord. Il est toutefois clair que l'Internet des objets (IoT) a 
définitivement rattrapé le monde des perceuses + Cie. Dans ce domaine, 
nous pourrons assurément enregistrer des progrès. 

Mise à niveau des outils verts
Une tendance semble se dégager parmi les nouveautés présentées par 
Bosch, à savoir la revalorisation de l'assortiment vert pour bricoleurs. 
Du moins, c'est l'impression de l'auteur de ces lignes. Cette revalori-
sation se manifeste par exemple par l’intégration du porte-outil Star-
lock dans les outils multifonctions verts sans fil. Après tout, Starlock 
est un porte-outil de haute qualité sans aucun jeu développé à grand 
coût en collaboration avec Fein pour les accessoires multifonctions. 
Son intégration dans les outils multifonctions verts indique également 
que Bosch cherche à tout prix à établir Starlock comme norme mon- 
diale générale, comparable au porte-outil SDS pour les forets. La puce 
Syneon, assurant la gestion énergétique optimale des appareils à accus, 
trouve également place dans les nouvelles machines vertes. Ici aussi, 
Bosch rend la technique professionnelle bleue accessible aux bricoleurs 
dans la version verte. Comme troisième exemple, mentionnons la camé-
ra d'inspection «Universal-Inspect»: une caméra au format super-com-
pact de 8 mm au bout d'un col de cygne de 95 cm, avec fonction pour 
8 photos. 
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St. Niklaus liefert – knallhart
Neben anderen Verbesserungen und Sortimentserweiterungen zeigte 
Bosch auch drei neue Hartmetall-Stichsägeblätter «Swiss Made». Wie 
etwa die Hälfte aller Stichsägeblätter dieser Welt kommen auch sie aus 
dem Scintilla-Werk im Wallis. Das Blatt «Progressor for Wood+Metal» 
zeichnet sich durch einzeln aufgeschweisste Hartmetallzähne und eine 
progressive Zahnteilung aus. Es eignet sich für Schnitte in Holz/Me-
tall-Verbundmaterialien – etwa mit Schrauben und Nägeln durchsetzte 
oder mit Metall beschlagene Schalungstafeln. – «Clean for HPL» ist 
für saubere Stichsägeschnitte in HPL-Platten (High Pressure Lamina-
te) vorgesehen. Der Clou ist die geschliffene Hartmetall-Zahnleiste mit 
in unterschiedlichen Winkeln gegenläufig angeordneten Zähnen. – Das 
dritte Blatt mit geschliffenen Hartmetall-Zähnen heisst «Clean for Pla-
stic Composites» und ist auf abrasive Materialien wie etwa Terrassen-
paneele, Zaunsysteme oder mineralisch-organische Verbundwerkstoffe 
abgestimmt. Diese neuen HM-Blätter ergänzen die bisherigen für hoch-
legierten Stahl, zementgebundene Faserplatten, Keramik oder Kohle-
fasern. Auch sie lassen sich der «User experience» – also der präzisen 
Bedienung von Kundenbedürfnissen – zuordnen.
Bericht: Andreas Grünholz

Musterschnitte in HPL: Mit dem speziell dafür geschaffenen Stichsägeblatt 
«Clean for HPL» lässt sich das heikle Laminat praktisch ausrissfrei sägen.

Coupes modèles en HPL: la lame de scie sauteuse «Clean for HPL» spéciale-
ment conçue à cet effet permet de découper ce laminé délicat pratiquement 
sans éclats.

Die Starlock-Werkzeugaufnahme für Multifunktionsgeräte findet auch in 
«Bosch Grün» ihre Anwendung. 

Le porte-outil Starlock pour les appareils multifonctions trouve également 
des applications dans les appareils verts de Bosch.

Für den Akku-Bohrhammer GBH 18V-26F gibt es eine aufsteckbare, moto-
risch betriebene Staubabsaugung. Sie bezieht die Energie aus dem Akku des 
Bohrhammers.

Pour le marteau perforateur sans fil GBH 18V-26F, il existe un dispositif 
d'aspiration enfichable à moteur alimenté par l'accumulateur du marteau 
perforateur.

Par-là, Bosch propose également la technique professionnelle de con- 
trôle et de vérification sous l'habit vert. Bosch réunit la concentration 
sur le bricoleur et la mise à niveau des machines et des appareils verts 
sous le titre «bricolage simple et génial» 

St. Niklaus livre le dur du dur
En plus d'autres améliorations et extensions d'assortiment, Bosch a aus-
si présenté 3 nouvelles lames de scie sauteuse en MD «Swiss Made». 
Comme environ la moitié de toutes les lames de scie sauteuse du mon-
de, celles-ci proviennent aussi de l'usine valaisanne Scintilla. La lame 
«Progressor for Wood+Metal» se distingue par des dents en métal dur 
soudées une par une et une denture progressive. Elle convient pour des 
coupes dans des matériaux composites bois/métal, par exemple dans 
des panneaux de coffrage contenant des vis et des clous ou habillés de 
métal. «Clean for HPL» est conçue pour découper proprement des pan-
neaux en HPL (stratifiés haute pression). Le clou est la baguette dentée 
affûtée avec des dents placées à des angles différents en sens opposé. – 
La troisième lame à dents en métal dur affûtées s'intitule «Clean for Pla-
stic Composites». Elle a été conçue pour des matériaux abrasifs comme 
les planchers de terrasses, les systèmes de clôtures ou les matériaux 
composites organominéraux. Ces nouvelles lames en MD complètent 
l'assortiment de lames pour aciers hautement alliés, panneaux de fibres 
à liant ciment, céramique ou fibres de carbone. Elles aussi peuvent être 
classées selon l'expérience des utilisateurs, c'est-à-dire pour répondre 
avec précision aux besoins des clients.
Reportage: Andreas Grünholz 
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A. Steffen AG 7611007000004

AEG & Milwaukee 9997561011358

Allchemet AG 7611269000002

ASSA ABLOY (Schweiz) AG 7609999098802

Blaser + Trösch AG 7640104880004

DORMA Schweiz AG 4021226015889

e+h Services AG 7610744000001

FEIN Suisse AG 7609999080401

FESTOOL Schweiz AG 2000411012881

H. Maeder AG 7609999035500

Hultafors Group Switzerland AG 9997561057233

Kärcher AG 7609999018107

KLINGSPOR Suisse GmbH 9997561010719

Laserliner Schweiz AG 9997561013352

Metabo (Schweiz) AG 7612942000005

PFERD-VITEX (Schweiz) AG 9997561010382

Profix AG 9997561013147

Puag AG 7611005000013

R. Peter AG 7640105590001

Robert Bosch AG 7609999015700

Robert Rieffel AG 9997561012065

ROTHENBERGER (Schweiz) AG 9997561010139

SFS unimarket AG 7611188000008

sia Abrasives Industries AG 7611123000001

Stanley Works (Europe) GmbH 9997561010511

Steinemann AG 7610929000000

Uvex Arbeitsschutz (Schweiz) AG 4031101000008

Legende   verfügbar       in Arbeit  

Preisabfrage / Verfügbarkeiten Abfrage von Preisen und Verfügbarkeiten über nexmart-Shop  
oder direkt aus der Warenwirtschaft möglich.

Auftragsbestätigung Auftragsbestätigung des Lieferanten in digitaler Form – 
Import in die Warenwirtschaft des Händlers möglich.

Lieferschein Lieferschein des Lieferanten in digitaler Form – 
Import in die Warenwirtschaft des Händlers möglich.

Rechnung Rechnung des Lieferanten in digitaler Form – 
Import in die Warenwirtschaft des Händlers möglich.

Ihre Lieferanten in der Übersicht
Status Quo der E-Business-Prozesse in der Branche
Stand: Mai 2017

Lieferantenübersicht_05.2017.indd   1 11.04.2017   14:15:17
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Das Unternehmen hat Tradition und Zukunft zugleich: Grosse 

Erfahrung und eine moderne Orientierung formen hier ein idea-

les Ausbildungsklima. Allein das umfangreiche Sortiment macht 

die Lehre bei der von Moos Sport + Hobby AG zum reichen 

Fundus für das Berufsleben. – Die Förderstiftung polaris be-

lobigt die vielseitige Ausbildung bei von Moos mit dem Preis 

«Bester Ausbildungsbetrieb 2016». 

Mitten in Luzern am Kasernenplatz, mit Blick auf Gütsch, Musegg und 
Reuss, findet man die geräumigen Verkaufslokalitäten der von Moos 
Hobby + Sport AG. Das Unternehmen präsentiert auf drei Stockwerken 
ein Sortiment von gesamthaft über 40 000 Artikeln zu Sport, Garten-
möbeln und Eisenwaren. Hier gehen Träume von Sportlern, Freiluft-
geniessern, ambitionierten Heimwerkern und Bastlern in Erfüllung. 
Zusammen mit einer persönlichen und fachkompetenten Beratung wird 
der Einkauf zum Erlebnis – und mit fast hundertprozentiger Sicherheit 
auch zum Erfolg. Denn das breite Sortiment oder der Einzelverkauf von 
Schrauben, Federn und Haken in jeder denkbaren Ausführung kommen 
der Hauptkundschaft entgegen: Den Endverbrauchern, die das Passende 
suchen, finden und mitnehmen wollen: Ein perfektes Einkaufserlebnis.

Am Anfang war das Eisen
Geschäftsführer Jörg Moll grenzt sein Unternehmen von den klas-
sischen Handwerkerzentren ab: «Wir sind primär ein Nahversorger 
für die Menschen in Luzern und Umgebung. Unser Bestreben ist die 
erstklassige Dienstleistung am Endkunden.» Was natürlich nicht aus-
schliesst, dass auch Institutionen, Verwaltungen und Gastronomie vom 
Unternehmen kompetent beliefert werden. Neben Verbrauchsmaterial 
geht es dann oft um Gartenmöbel und Sonnenschutz. «Es gibt im Raum 
Luzern kaum einen Gastrobetrieb, dem wir nicht schon mit Gartenmö-
beln helfen konnten.» – Eisenwaren gehören aber in die Urkompetenz, 
quasi ins Genom der von Moos Hobby + Sport AG. Denn die Firmen-

BESTER AUSBILDUNGSBETRIEB 2016 / MEILLEURE ENTREPRISE FORMATRICE 2016: VON MOOS SPORT + HOBBY AG, LUZERN

«Gemeinsam erreichen wir viel!»
«Ensemble, nous pouvons atteindre beaucoup!»

L’entreprise a de la tradition et de l’avenir en même temps: une 

grande expérience et une orientation moderne créent un cli-

mat de formation idéal. Déjà rien que le large assortiment fait 

de l’apprentissage chez von Moos Sport + Hobby AG un vaste 

fonds pour la vie professionnelle. La fondation polaris récom-

pense la formation polyvalente de von Moos par le prix de la 

«Meilleure entreprise formatrice 2016».

Les locaux de vente spacieux de von Moos Hobby + Sport AG sont 
situés au centre de Lucerne, à la Kasernenplatz, avec vue sur le Gütsch, 
le Musegg et la Reuss. Sur trois étages, l’entreprise présente un assor-
timent de sport, de meubles de jardin et de quincaillerie comptant plus 
de 40 000 articles. Ici, les rêves de sportifs, d’amateurs de plein air et 
de bricoleurs ambitieux se réalisent. Avec les conseils personnalisés et 
techniques donnés par un personnel compétent, acheter devient une ex-
périence magnifique qui mène pratiquement à coup sûr au succès. Car 
le large assortiment ou la vente au détail de vis, ressorts et crochets dans 
toutes les exécutions imaginables rend service à la clientèle principale: 
aux clients finaux qui recherchent ce qu’il leur faut, le trouvent et l’em-
portent: une expérience d’achat parfaite.

Tout a commencé par le fer
Le directeur, Jörg Moll, démarque clairement son entreprise des cen- 
tres d’artisans classiques: «Nous sommes en premier lieu un fournis-
seur de proximité pour les clients de Lucerne et environs. Notre but est 
de fournir une prestation de pointe pour le client final.» Cela n’empêche 
pas, bien entendu, l’entreprise de livrer aussi avec compétence aux ins-
titutions, aux administrations et à la restauration. En plus du matériel de 
consommation courante, il s’agit souvent, dans ces cas-là, de meubles 
de jardin et de protection solaire. «Il n’y a guère d’entreprise de restau-
ration dans la région de Lucerne que nous n’ayons pu aider avec des 
meubles de jardin.»
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geschichte reicht bis ins Jahr 1680 zurück. Nägel und Hufeisen, später 
dann Stahlproduktion und -handel waren die primären Wirkungsfelder. 
Lange firmierte das Unternehmen als «von Moos’sche Eisenwerke». Es 
war bis 1999 eine Tochter der von Moos Holding und wurde im Jahr 
2000 eine selbständige Aktiengesellschaft. 48 Mitarbeitende – davon 
14 Lernende – geben heute tagtäglich ihr Bestes zum Wohl der Kund-
schaft. Neben Eisenwaren, Sport und Garten sind auch Farben ein Sor-
timents- und Ausbildungsschwerpunkt. Das Unternehmen bildet über-
dies Logistiker aus.

Berufsbildung als Gemeinschaftsleistung …
Wer bei von Moos Sport + Hobby die Lehre antreten möchte, macht 
eine einwöchige Schnupperzeit. «Wir suchen junge Leute, die den di-
rekten Kundenkontakt schätzen, den Blick fürs Ganze entwickeln und 
sich gut in unser Team einfügen.» Ehrlichkeit und Loyalität sind Grund-
voraussetzungen – Einsatzbereitschaft und Verantwortungsgefühl er-
gänzen, was man sich bei von Moos von 
den Jungen wünscht. «Im Gegenzug ver-
mitteln wir neben umfassender Fach- und 
Verkaufskompetenz auch soziale Fähig-
keiten. Wir übertragen unseren Lernenden 
schon früh Verantwortung.» Dies immer 
auch mit dem Risiko, dass Fehler passie-
ren. Aber bei Jörg Moll und seinen fünf 
betrieblichen Ausbildnern dürfen Fehler 
passieren. «Learning by doing – das gilt 
bei uns auch für Missgriffe und Irrtümer!» 
Denn die Analyse eines Fehlers mit all 
seinen Auswirkungen sei eine der effizien-
testen Lernmethoden, so die Erfahrung im 
Betrieb. – Die Ausbildung im Hause von 
Moos ist demnach ein Gemeinschaftswerk, 
zu dessen Gelingen alle ihren Teil beitra-
gen, von den Lernenden über die Ausbild-
ner bis zum Geschäftsführer.

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital

Jörg Moll
Geschäftsführer | directeur

Die Geschichte der Moos'schen Eisen-
werke reicht bis in Jahr 1680 zurück.

L’histoire des fonderies von Moos 
remonte à l’an 1680.

Mais la quincaillerie fait partie de nos compétences de base, inscrite 
quasiment dans les gènes de von Moos Hobby + Sport AG. Car l’his-
toire de l’entreprise remonte à 1680. Des clous et des fers à cheval, 
puis la production et le commerce d’acier, ont été les premiers champs 
d’activité. Pendant longtemps, l’entreprise s’est présentée sous le nom 
de «von Moos’sche Eisenwerke». Filiale du groupe von Moos jusqu’en 
1999, elle est devenue, en 2000, une société anonyme indépendante. 
48 collaborateurs, dont 14 apprentis, font aujourd’hui de leur mieux 
au quotidien pour le bien-être de la clientèle. Outre la quincaillerie, le 
sport et le jardin, la peinture est aussi un point fort de la formation et de 
l’assortiment. De plus, l’entreprise forme des logisticiens.

La formation professionnelle, une œuvre commune…
Celui qui veut faire un apprentissage chez von Moos Hobby + Sport 
suit un stage d’initiation d’une semaine. «Nous recherchons des jeunes 
qui apprécient le contact direct avec la clientèle, développent une vue 

d’ensemble et s’intègrent bien dans notre équipe.» 
L’honnêteté et la loyauté sont des conditions primor-
diales, la disponibilité et le sens des responsabilités 
complètent ce que von Moos attend des jeunes. «En 
contrepartie, nous transmettons non seulement une 
compétence commerciale et professionnelle étendue, 
mais aussi des compétences sociales. Nous donnons 
de la responsabilité à nos apprentis déjà très tôt.» 
Au risque qu’ils commettent des erreurs. Mais chez 
Jörg Moll et ses cinq formateurs dans l’entreprise, il 
est permis de faire des erreurs. «Learning by doing 
implique aussi la possibilité de faire des erreurs!» 
Car l’expérience faite dans l’entreprise montre que 
l’analyse d’une erreur avec toutes ses conséquences 
est l’une des méthodes d’apprentissage les plus ef-
ficaces. Chez von Moos, la formation est une œuvre 
commune à laquelle tous apportent leur contribution 
pour qu’elle réussisse, depuis les apprentis et les for-
mateurs jusqu’au directeur.
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...FORTSETZUNG / ...SUITE 

«Wir wollen unseren Teil dazu bei-
tragen, dass unsere Gesellschaft gut 
funktioniert. Solide Berufsausbil-
dungen mit Entwicklungspotenzial 
gehören dazu!»

Jörg Moll

… und als Leistung für die Gemeinschaft
Von Moos bildet aus, um die Zukunft des Unternehmens mit kom-
petenten Mitarbeitenden zu sichern. Die meisten Kaderstellen sind 
mit Ehemaligen besetzt, und selbst das jüngste GL-Mitglied hat als 
Lehrling in der Eisenwarenabteilung angefangen. «Die Chancen un-
serer Abgänger sind sehr gut – das sehen wir immer wieder.» Füh-
rungs- und Sortimentsverantwortung direkt nach der Lehre? Für sei-
ne Jungen sei dies praktisch die Regel. – Aber von Moos wäre nicht 
von Moos, wenn nicht auch die Gesamtsicht zum Tragen käme. Es 
geht bei der Ausbildung auch um die Verantwortung für Jugend und 
Gemeinschaft. «Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass un-
sere Gesellschaft gut funktioniert. Solide Berufsausbildungen mit 
Entwicklungspotenzial gehören dazu!» erklärt Jörg Moll. – Ja, und 
eine Spezialität im Hause von Moos sei noch erwähnt: Geeignete 
Lernende des Eisenwarenfachs werden zusätzlich als Kundenschrei-
ner ausgebildet. Sie wissen nach Lehrabschluss, wie man eine kleine 
Holzwerkstatt führt, Holzwerkstoffe aller Art auf Mass zuschneidet 
und an Maschinen einzelne Arbeitsgänge für Kunden ausführt. «Mit 
der Ausbildung zum Kundenschreiner sind unsere Lehrabgänger 
noch besser für den Arbeitsmarkt gerüstet» freut sich Jörg Moll über 
diese Besonderheit in seinem Betrieb. 
Die Förderstiftung polaris gratuliert herzlich!   
Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor

… et une prestation pour la société
Von Moos forme des apprentis pour assurer l’avenir de l’entreprise 
grâce à des collaborateurs compétents. La plupart des postes de cadres 
sont occupés par d’anciens apprentis et même le plus jeune membre 
de la direction a débuté en tant qu’apprenti dans le rayon quincaillerie. 
«Nos diplômés ont de très bonnes perspectives, nous le voyons sou-
vent.» Des responsabilités de direction et d’assortiment directement 
après l’apprentissage? C’est pratiquement la règle pour les jeunes de 
l’entreprise. Mais von Moos ne serait pas von Moos, si cette attitude 
n’exprimait pas aussi une vision globale. En matière de formation, 
von Moos assume ses responsabilités vis-à-vis de la jeunesse et de la 
société. «Nous voulons contribuer au bon fonctionnement de notre 
société. Des formations professionnelles solides avec potentiel de dé-
veloppement en font partie!» explique Jörg Moll. Or, une spécialité de 
la maison n’a pas encore été mentionnée: les apprentis en quincaillerie 
ayant les aptitudes voulues sont en plus formés comme menuisiers.  
A la fin de leur apprentissage, ils savent gérer un petit atelier de menui- 
serie, couper sur mesure des matériaux en bois de tout genre et exé-
cuter, pour les clients, différentes opérations sur des machines. «Avec 
la formation de menuisier, nos apprentis sont encore mieux préparés 
pour le marché du travail» se réjouit Jörg Moll concernant cette parti-
cularité de son entreprise.
La fondation polaris adresse ses vives félicitations 
à la maison von Moos!

«Nous voulons contribuer au bon 
fonctionnement de notre société. Des 
formations professionnelles solides 
avec potentiel de développement en 
font partie!»

Jörg Moll
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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 !
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WIROX corrosion protection –  
WIROX auch für witterungsgeschützte 
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Bossard AG
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Nur wer täglich übt, wird aussergewöhnlich gut! 

Gönnen Sie sich täglich einen speziellen Verkaufs-Happen! Dieses ausserge-
wöhnliche Erfolgsbuch bietet Menschen, die im Verkauf tätig sind, 365 Tipps, 
wie sie noch besser werden können.  

Das Wichtigste in diesem Beruf ist die kontinuierliche Beschäftigung, damit 
das neu erworbene Wissen täglich präsent bleibt.  

Lassen Sie dieses Buch zu Ihrem persönlichen Begleiter werden. Lesen 
Sie jeden Tag einen Impuls und arbeiten Sie an dessen Umsetzung in 
Ihrer täglichen Praxis. Legen Sie das Buch neben Ihr Bett oder nehmen 
Sie es mit zum Zähneputzen und beginnen Sie so Ihren Erfolgstag!

Ein Must-have für jeden aktiven Verkäufer!

32.50 CHF
(-20% Rabatt für Schnellbesteller*)
 

nur noch  26.00 CHF

Bestellcoupon
Bitte senden an perspective, Redaktion und Verlag, 
Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch
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Die Studie wurde im Zeitraum von Dezember 2016 bis einschliesslich 
Januar 2017 durchgeführt. Insgesamt 110 Verantwortliche für Beschaf-
fung und Einkauf in deutschen Unternehmen unterschiedlicher Grösse 
und Branchen nahmen an der Online-Befragung teil. Die Studie wurde 
gemeinsam von Holger Müller, Professor für Supply Chain Manage-
ment an der HTWK Leipzig, und Elisabetta Bollini, verantwortlich für 
die Marktforschung innerhalb der Marketing-Abteilung der Mercateo 
AG, konzipiert und begleitet.
Eine wesentliche Erkenntnis: Die Beschaffung von indirektem Bedarf 
kann in einem Unternehmen zu einem erheblichen Kostenfaktor wer-
den, wenn diese Einkaufsprozesse nur unzureichend professionalisiert 
und vor allem nicht digitalisiert sind. Konkret heisst dies, dass ein 
durchschnittlicher Mittelständler mit rund 7 100 Bestellungen pro Jahr 
mit Hilfe von digitalisierten Prozessen seine Bestellkosten von knapp 
820 000 Euro um 40 Prozent auf 480 000 Euro reduzieren kann. Dabei 
wurden die einzelnen Bereiche einer Bestellung, von der Bedarfsanfor-
derung über die Lieferantenauswahl, die Bestellung und den Warenein-
gang bis hin zur buchhalterischen Abwicklung definiert und auf ihren 
konkreten Zeitaufwand hin überprüft. Ein zwar einheitlicher, jedoch 
weiterhin manueller Prozess führt zu keinen Einsparungen. 

Erst mit einem digitalen Prozess können die Kosten von rund 115 Euro 
(manuell) auf knapp 68 Euro (digital) gesenkt werden (s. Abbildung 1).

Holger Müller sieht die Studie als wichtige Unterstützung für kleine 
und mittlere Unternehmen in der Entwicklung ihres Digitalisierungs-
grades: «In Grossunternehmen ist die digitale Unterstützung des Be-
schaffungsprozesses weitgehend etabliert. Aber in kleineren und mitt-
leren Unternehmen (KMU) werden viele Bestellprozesse nach wie vor 
von Hand ausgeführt. Denn vor dieser Studie fehlte es schlichtweg an 
handfesten Daten auf der Ebene einzelner Prozessschritte, zu welchen 
Einsparungen digitale Prozesse wirklich führen. Mit den vorliegenden 
Ergebnissen können wir erstmalig den Entscheidungsträgern in den 
KMU eine belastbare Datengrundlage zur Optimierung ihrer Prozesse 
und zum damit verbundenen Einsparpotenzial mit auf den Weg geben.»
Die Studie zeigt weiter, dass sich bedenkliche 70 Prozent der befragten 
Unternehmen nicht gut auf die Digitalisierung vorbereitet sehen. Dabei 
ist gerade die Anpassung der administrativen Prozesse an die fortschrei-
tende Vernetzung innerhalb der «Industrie 4.0» von besonderer Bedeu-
tung, um reibungslose Abläufe zwischen Unternehmen zu ermöglichen 
und isolierte «Digitalisierungsinseln» zu vermeiden. Auch hier haben 
die KMU den grössten Nachholbedarf. 

INDIREKTER EINKAUF IM FOKUS: AKTUELLE STUDIE DER HTWK LEIPZIG UND MERCATEO

Digitalisierte Einkaufsprozesse halbieren Kosten für Beschaffung
Eine Stunde Arbeitszeit gespart und dadurch halbierte Prozesskosten im Unternehmen, das macht den Unterschied zwischen ei-

nem herkömmlichen und einem digitalisierten Beschaffungsvorgang aus. Zu diesem Ergebnis kommen Prof. Holger Müller von 

der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) und Elisabetta Bollini von der Mercateo AG in der 

Studie «Indirekter Einkauf im Fokus: Zwischen Einsparpotenzial und Zukunftschancen». Konkret untersuchten die Autoren, wie-

viel Zeit es Unternehmen kostet, Materialien zu beschaffen, die tagtäglich in der Verwaltung, im Betrieb oder der Instandhaltung 

benötigt werden – jenseits der für die Produktion relevanten Güter. Die Ergebnisse sind nach nicht-einheitlichen, einheitlichen und 

digitalisierten Beschaffungsvorgängen aufgeschlüsselt. Damit ist es erstmals möglich, das Einsparpotenzial der Digitalisierung für 

sogenannte «indirekte» Einkaufsprozesse zu beziffern. 

Die Studie erhalten Sie exklusiv 
und kostenlos als Download bei 
Mercateo: 
www.mercateo.com/corporate/
info/mercateo-htwk-studie-2017

Abbildung 1
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