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Meinungsumfrage Sondage d'opinion

Teilnahmebedingungen:
Alle Mitglieder von Swissavant und deren Angestellte sind teilnahmeberechtigt. Über die 
Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Ge-
winn kann nicht in bar ausbezahlt werden. Die Gewinnerin/Der Gewinner der Verlosung wird 
persönlich benachrichtigt.

Conditions de participation:
tous les membres de Swissavant et leurs employés peuvent participer. Le tirage au sort ne 
donnera lieu à aucune correspondance. La voie judiciaire est exclue. Le prix ne peut être 
échangé contre des espèces. Le gagnant du tirage au sort sera contacté personnellement.

?
«Welche Bedeutung 
haben die digitalen 
Technologien in Ihrem 
Unternehmen?»

«Quelle est l'impor- 
tance des technologies 
numériques dans votre 
entreprise?» 

Die Befragung richtet sich an alle Mitglieder von Swissavant – 
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt. 

Die Befragung wird vom 15. bis 31. Mai 2017 über verschiedene 
Kanäle durchgeführt. Die Auswertung der Resultate wird in einer 
der nächsten Ausgaben der perspective präsentiert.

Unter den Teilnehmenden findet eine Verlosung statt, bei dem ein 
Geniesser-Wochenende für 2 Personen gewonnen werden kann.

La question s'adresse à tous les membres de Swissavant – 
Association économique Artisanat et Ménage. 

Le sondage sera effectué du 15 au 31 mai 2017 par différents 
canaux. Les résultats seront présentés dans un prochain numéro de 
perspective.

Un tirage au sort parmi les participants permettra de gagner un 
weekend de rêve pour 2 personnes.

Die schriftlic
he Umfrage finden Sie in der Heftmitte!

Vous trouverez l’enquête écrite au milieu de la revue!

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital
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Schlichte Eleganz – 
HAGER «Velours Black»
«Velours Black», die neue Beschlägelinie der als Spezialistin für 

Zierbeschläge bekannten Firma Hager Zierbeschläge AG.

Wie es der Name schon erahnen lässt, zeichnen sich die Artikel der neu-
en Beschlägelinie durch eine hochwertige, samtweiche, schwarze Ober-
fläche aus. Dabei bleiben die veredelten Beschläge äusserst strapazier-
fähig. Das «Velours Black»-Sortiment umfasst zwei Designfamilien. 
Eine modern eckige Linie sowie eine klassische Linie, deren Merkmal 
die Gehrungsform ist. Die Beschläge in «Velours Black» fügen sich so 
dezent in die Inneneinrichtung einer anspruchsvollen Raumgestaltung 
ein. Ohne Kompromisse im Design und in der Anwendung. 
«Velours Black» zeichnet sich zudem durch ein weiteres einzigartiges 
Merkmal aus: Bei beiden Designfamilien sind die Beschläge im einheit-
lichen Look für Türen, Fenster und Möbel erhältlich. Zudem kann der 
Schweizer Hersteller auf Kundenwunsch praktisch jeden Artikel mit 
«Velours Black» behandeln.
www.zierbeschläge.ch 

Neue Schlüsseltresore 
von Rieffel
Der bewährte Schlüsseltresor VT-ST 35 SE als Lösung fürs 

Aufbewahren und Deponieren von bis zu 35 Schlüsseln wurde 

um das grössere Modell VT-ST 100 SE für bis zu 100 Schlüssel  

erweitert.

Die bisherigen Qualitätsmerkmale bleiben gleich. Der Einwurfkanal 
zur Schlüsselrückgabe ist seitlich angebracht. Dank den Rückwand-
Veran kerungslöchern kann der Tresor direkt an der Wand befestigt wer-
den. Das manuell codierbare Elektronikschloss ist zusätzlich mit einem 
Notöffnungsschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet.
In jeder Lieferung inbegriffen sind die verstellbaren Hakenleisten mit 
farbiger Nummerierung und zur einfachen Wiederfindung der Schlüs-
sel eine zusätzliche und beschriftbare Registerfahne mit Schlüssel-
verzeichnis.
www.rieffel.ch

Elégance sobre – 
HAGER «Velours Black»
«Velours Black», la nouvelle ligne de ferrements de la maison 

Hager Zierbeschläge AG, spécialiste en ferrements décoratifs.

Comme leur nom le laisse supposer, les articles de la nouvelle ligne de 
ferrements se distinguent par une surface noire de grande qualité au tou-
cher soyeux. Ces ferrements raffinés restent toutefois extrêmement ro-
bustes. La gamme «Velours Black» comprend deux familles de design: 
l’une moderne aux formes angulaires et l’autre classique, caractérisée 
par une forme arrondie. Les ferrements «Velours Black» s’intègrent dis-
crètement dans les aménagements d’intérieur les plus exigeants. Sans 
compromis en matière de design et d’application. 
«Velours Black» se distingue par une autre caractéristique unique: les 
deux familles de design sont proposées dans un aspect uniforme pour 
les portes, les fenêtres et les meubles. Sur demande, le fabricant suisse 
peut doter quasiment n’importe quel article de «Velours Black».
www.zierbeschläge.ch

Nouveaux coffres-forts pour clés 
de Rieffel
Le coffre-fort pour clés VT-ST 5 SE a fait ses preuves pour 

garder et déposer jusqu'à 35 clés. Il est désormais complété par 

le modèle supérieur VT-ST 100 SE où peuvent prendre place 

jusqu'à 100 clés.

Les caractéristiques de qualité restent toutefois inchangées. Le canal de 
réception des clés en retour est situé sur le côté. Les trous dans la paroi 
du fond permettent de fixer le coffre-fort directement au mur. La serrure 
électronique peut être codée manuellement. En outre, elle dispose d'une 
serrure d'ouverture de secours avec 2 clés.
Chaque livraison comprend les barrettes à crochets réglables avec des 
numéros en couleurs et, pour retrouver facilement les clés, un onglet 
d'enregistrement inscriptible avec liste des clés. 
www.rieffel.ch
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Leitgedanke zum Thema
«E-PROZESSE» 

«Mein Vertrauen in 

den technischen 

Fortschritt hat mein 

Arbeitsleben spürbar 

verbessert!»

Andreas Müller
Präsident Swissavant

Idée directrice sur 
«LES PROCESSUS 
ÉLECTRONIQUES» 

«Ma confiance dans 

le progrès technique 

a sensiblement amé-

lioré ma vie 

professionnelle!»

Andreas Müller
Président de Swissavant
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Schlauchwagen GEKA plus P80
Auf ihn ist Verlass: In bewährter, solider Stahlkonstruktion, mit hohem Wasserdurchfluss, einer 
in 12 Positionen arretierbarer Schlauchtrommel, hoher Standsicherheit und leichter Fahrbarkeit 
kommt er überall dort zum Einsatz, wo es in Gärtnereien, in der Landwirtschaft, auf dem Bau, im 
Gewerbe oder in der Industrie darauf ankommt. Zudem ist der robuste Schlauchwagen auch für 
Trinkwasser geeignet, denn alle wasserführenden Teile entsprechen der Trinkwasserverordnung.

• Softgrip für angenehmes Greifgefühl
• Gerätehalter aus pulverbeschichtetem Chromstahl
• Arretierung der Schlauchtrommel in 12 Positionen
• Winkeldreharmatur für G1" Anschlussgewinde aus Messing, für Trinkwasser geeignet
• Luftbereifung für komfortables Fahren
• Ergonomisches Design
• Hoher Wasserdurchfluss durch 1" Armatur und 1" Zulaufrohr
• Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr
• Zulaufrohr aus pulverbeschichtetem Chromstahl, für Trinkwasser geeignet
www.tegum.ch

Dévidoir pour tuyau GEKA plus P80
L’exemple même de la fiabilité: avec une structure robuste et éprouvée, un débit élevé, un tam-
bour équipé d’un dispositif de blocage sur 12 positions, une excellente stabilité et une grande 
facilité de déplacement, il peut être utilisé partout quand on en a besoin: dans les pépinières, 
l’agriculture, sur les chantiers, dans les locaux commerciaux ou industriels. En outre, le dévidoir 
de conception robuste est également adapté pour une utilisation avec l’eau potable, car toutes 
les parties qui assurent l’alimentation en eau répondent aux normes de l’ordonnance allemande 
sur l’eau potable.

• Poignée «Softgrip» pour une préhension agréable
• Support pratique en acier au chrome thermolaqué pour fixer des équipements
• Dispositif de blocage du tambour à 12 positions
• Raccord coudé orientable à filetage G 1", en laiton, agréé pour l’eau potable
• Dévidoir monté sur pneumatiques pour un déplacement aisé
• Design ergonomique
• Débit élevé par raccord 1" et tuyau d’alimentation 1"
• Protection contre le ployage du tuyau d’alimentation
• Tuyau d’alimentation en acier thermolaqué, agréé pour l’eau potable
www.tegum.ch
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Sassba – das Band für den 
ausgewiesenen Fachhandel
Das Sassba-Sortiment ist exklusiv für den Schweizer Fachhan-

del konzipiert. Dieser profitiert neben dem attraktiven Sortiment 

von hervorragenden Zusatzleistungen und fachkundiger Unter-

stützung. Wenn gewünscht auch vor Ort. Anwender profitieren 

von bester Verarbeitbarkeit, Architekten von der Ästhetik und 

die Endverbraucher von der langen Lebensdauer und der hohen 

Zuverlässigkeit.

Eigene Entwicklung und Produktion
Die langjährige Erfahrung im Bereich moderner Bändertechnik erlaubt 
es Sassba immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Zudem 
können dank dem engen Kontakt zu Händlern, Verarbeitern und End-
verbraucher laufend Innovationen erfolgreich am Markt umgesetzt wer-
den. So profitieren alle Beteiligten.
 
Höchste Qualität für höchste Ansprüche
Sassba-Bänder überzeugen durch hohe Belastbarkeit, stabile Schraub-
verbindungen, perfekte Schweissnähte und ein ansprechendes Design. 
Innovationen, wie Bänder aus rostfreien Materialien oder unsichtbar 
montierte Bänder, zeugen von der konstanten Bereitschaft, Mehrwerte 
zu schaffen. Die einfache Montage mit den perfekt abgestimmten Hilfs-
mitteln und die leichte Justierbarkeit in montiertem Zustand werden 
von den Verarbeitern sehr geschätzt.

Montagehinweise
Die umfassenden, immer aktuellen Montagehinweise für das gesam-
te Bändersortiment findet der Verarbeiter unter www.sassba.ch. Diese 
können so auch direkt auf der Montagestelle abgerufen werden. Jeder-
zeit und überall.

Neuer Sassba-Katalog 2017
Der neue Bändertechnik-Katalog verschafft 
dem Fachhändler als auch dem Anwender ei-
nen kompakten Überblick über das aktuelle 
Sassba- Sortiment. Im ersten Kapitel «T» sind 
umfassende technische Informationen von 
Leistungskriterien und Angaben über Ober-
flächen bis hin zu technischen Merkmalen der 
verschiedenen Bänder aufgeführt. 
www.sfsunimarket.biz

Sassba – la fiche pour 
le commerçant spécialisé qualifié
L'assortiment Sassba est conçu exclusivement pour le commerce 

spécialisé suisse. Celui-ci profite non seulement d'un assortiment 

attrayant, mais encore d'excellentes prestations complémentaires 

et d'une assistance compétente. Même sur place s'il le faut. Les 

utilisateurs profitent d’une mise en œuvre facile, les architectes 

de l'esthétique et les consommateurs finaux de la durabilité et de 

la grande fiabilité du produit.

Développement et production
Les nombreuses années d'expérience dans le secteur de la technique 
moderne des fiches permet à Sassba de rester constamment à la pointe 
de l'évolution technique. De plus, l'étroit contact avec les commerçants, 
utilisateurs et consommateurs finaux permet de commercialiser avec 
succès au fur et à mesure les innovations. Ainsi, toutes les parties en 
profitent.
 
La meilleure qualité pour les exigences les plus élevées
Les fiches Sassba convainquent par leur grande capacité de charge, la 
stabilité des assemblages vissés, la perfection des joints de soudure et 
une esthétique agréable. Les innovations, telles que des fiches en maté-
riaux inoxydables ou à montage invisible témoignent de la disposition 
à créer constamment des plus-values. Les artisans apprécient beaucoup 
la simplicité de montage avec une adaptation parfaite des moyens auxi-
liaires et la facilité d'ajustage après le montage.

Conseils de montage
Les utilisateurs trouveront les conseils de montage constamment mis à 
jour pour tout l'assortiment de fiches sous www.sassba.ch. Ils peuvent 

ainsi consulter ces conseils en direct sur le site 
de montage, en tout temps et partout.

Nouveau catalogue Sassba 2017
Le nouveau catalogue technique des fiches 
donne, au commerçant spécialisé comme à 
l'utilisateur, un aperçu de l'assortiment Sassba 
actuel. Le premier chapitre «T» présente des 
informations techniques détaillées sur les cri-
tères de performance, les indications sur les 
surfaces et des caractéristiques techniques des 
différentes fiches.
www.sfsunimarket.biz
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Gleich stark mit Akku oder Kabel
Was ist wichtiger: kabellose Freiheit auf der Baustelle, oder 

die absolute Zuverlässigkeit der kabelgebundenen Strom-

versorgung? Die neue DEWALT 305 mm XR FLEXVOLT  

Akku-Paneelsäge DHS780 macht diese Frage hinfällig –  

sie kann beides. 

Einerseits hat sie im Akkubetrieb mit ihren zwei 54,0 V/108 Wh-Akkus 
genug Power an Bord, um härteste Anwendungen zu bewältigen. 
Andererseits kann sie optional auch per Kabel mit dem 230V-Netz- 
adapter DCB500 betrieben werden, sowohl am Stromnetz als auch mit 
Generator. 

Grösster Sägeblattdurchmesser 
Zudem ist die DHS780 die weltweit erste akkubetriebene 305 mm 
Paneelsäge. Mit ihrer horizontalen Schnittkapazität von bis zu 303 mm 
eignet sie sich selbst für den Zuschnitt breiter Werkstücke; in Kombi-
nation mit einer maximalen Schnitttiefe von 110 mm ist sie bestens 
gerüstet auch für die grösseren Schnitte.

Ausdauernd, exakt und langlebig …
Neben einer grossen Schnitttiefe stehen Flexibilität und komfor-
table Bedienung ganz oben auf der Wunschliste – das 
haben Tests mit Anwendern ergeben. Für Präzi-
sion beim Zapfen, Kerfen und Nuten sorgt eine 
Schnitttiefenbegrenzung. 
Die DHS780 punktet dank ex-
akter Einstellungs- und Fixier-
möglichkeiten in Sachen Genau-
igkeit. Die Neigungswinkel sind 
präzise stufenlos einstellbar, und 
die Fixrasten für Standardwinkel er-
möglichen exakte und schnelle 
Gehrungseinstellungen. 
Für noch mehr Genauigkeit sorgt 
die zuschaltbare, patentierte 
XPS-Schnittlinienanzeige: Helle LED's proji-
zieren den Schlagschatten des Sägeblatts von oben auf den Ar-
beitsbereich, so dass sich das Werkstück exakt ausrichten lässt und der 
Schnittbereich perfekt ausgeleuchtet wird. Für möglichst staubarmes 
Arbeiten kann die Säge mit Hilfe des bewährten AirLock-Adapters 
schnell und einfach an ein DEWALT Absaugsystem oder einen Staub-
sauger angeschlossen werden.
 
… bei gleichzeitig hoher Belastbarkeit
Bei all ihrer Kapazität und Flexibilität bleibt die neue Paneelsäge den-
noch kompakt und mit 24,8 kg so leicht, dass sie sich hervorragend für 
den Einsatz auf Montage eignet. Für sicheren Transport sind Auszug 
und Sägekopf problemlos verriegelbar; die plangefräste Grundplatte 
und der Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss garantieren ein 
hohes Mass an Genauigkeit.
Erhältlich ab Juni 2017.  
www.dewalt.ch 

Même puissance avec ou sans fil
Qu'est-ce qui est plus important: la liberté sans fil sur le chantier 

ou la fiabilité absolue de l'alimentation par fil? La nouvelle scie 

radiale et à onglets DEWALT 305 mm XR FLEXVOLT DHS780 

sans fil rend cette question superflue: elle offre les deux.

D'une part, elle dispose d’une puissance suffisante, avec deux piles de 
54,0 V/108 Ah, pour venir à bout des travaux les plus rudes. D'autre 
part, elle peut aussi être alimentée en option par le secteur ou par un 
groupe électrogène au moyen de l'adaptateur secteur 230 V DCB500.

Le plus grand diamètre de lame de scie 
De plus, le modèle DHS780 est la première scie à onglets et radiale 
sans fil au monde ayant une lame de 305 mm de diamètre. Par sa ca-
pacité de coupe horizontale maximale de 303 mm, elle convient même 
pour couper des pièces larges; avec sa profondeur de coupe de 
110 mm, elle est parfaitement équipée pour des travaux 
de coupe importants.

Endurance, exactitude et durabilité...
En plus d'une grande profondeur de 
coupe, des tests d’utilisateurs ont montré 
que la flexibilité et le confort de manie-
ment sont en tête de la liste des souhaits. 
Pour mortaiser, entailler et rainurer avec 

précision, l'appareil dispose d'un limiteur 
de profondeur de coupe.

La DHS780 marque des points en matière 
de précision grâce aux possibilités de réglage et 

de fixation exactes. Le réglage en continu 
des angles d'inclinaison est précis. Les en-

coches d’angles standards permettent de 
régler vite et exactement les angles 
des onglets.
L'affichage breveté XPS de lignes 

de coupe est commutable et assure une pré-
cision encore plus grande: des LEDs projettent l'ombre portée de la 
lame de scie sur la zone de travail depuis le haut, permettant l'ajustage 
exact de la pièce à travailler et éclairant parfaitement la zone de coupe. 
Pour émettre le moins de poussière possible pendant le travail, l'adapta-
teur AirLock a fait ses preuves pour raccorder rapidement et facilement 
la scie à un système d'aspiration DEWALT ou à un aspirateur.
 
...alliés à une haute résistance aux contraintes
Malgré toute sa capacité et sa flexibilité, la nouvelle scie radiale et à on-
glets reste compacte et son faible poids de 24,8 kg la prédestine à l'uti-
lisation en montage. La rallonge et la tête de sciage sont faciles à ver-
rouiller pour le transport; le socle dressé à la fraise et la butée en fonte 
d'aluminium de grande qualité assurent un haut niveau de précision. 
Livrable à partir de juin 2017. 
www.dewalt.ch 
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Neue Mauerschlitzfräse 
von RHODIUS 
Für das Schlitzen von besonders harten Materialien wie Beton und 

Ziegel hat die RHODIUS Schleifwerkzeuge jetzt das Nachfolge-

modell der RH403 im Produktportfolio: die Mauerschlitzfräse 

RH403S. Ihr Name ist Programm, denn das «S» steht für 

Safety. Mit einer geteilten Sicherheitsspindel und einem flexib-

len Sicherheitskabel ausgestattet, sorgt sie für grösstmöglichen 

Schutz des Anwenders. Darüber hinaus minimiert eine Klapp-

haube die Staubbildung. Die Fräse kommt mit ALL IN ONE- 

Diamanttrennscheiben der Typen LD402 und LD403 zum Einsatz. 

Mit der RH403S bietet RHODIUS eine Fräse, mit der sich Nuten und 
Kanäle z. B. im Mauerwerk einfach und schnell schlitzen lassen. Das 
neue Modell löst den Vorgänger, die RH403, für Arbeiten im Sanitär-, 
Heizungs- und Lüftungsbau sowie für Elektroinstallationen ab. Dank 
kraftvollem 2 300 W-Motor ist die Mauerschlitzfräse durchzugsstark. 
Die Geräteelektronik umfasst einen Sanftanlauf, eine Temperatur- und 
Überlastabschaltung sowie eine Überlastanzeige. Zusätzlich zeichnet 
sich die Maschine durch eine schlanke Bauweise aus und ist mit einem 
Gewicht von 7,1 kg gut zu handhaben. Die Leerlaufdrehzahl beträgt 
7 500 U/min.  

Hoher Arbeitsschutz 
Neben der optimalen Leistungsfähigkeit hat RHODIUS bei der  
RH403S den Fokus auf die Sicherheit gelegt. So besitzt die Fräsmaschi-
ne eine Klapphaube, die nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen 
ermöglicht. Der geringe Abstand der Schutzklappe erlaubt das Fräsen 
mit Diamantscheiben für ein randnahes Arbeiten bis 18 mm. Durch 
das Verstellen der Schutzhaube, stellen sie mit wenigen Handgriffen 
und ohne Werkzeug die Schlitztiefe von 12–45 mm stufenlos ein. Auf-
grund der geteilten Sicherheitsspindel mit passgenauen Distanzringen 
können Handwerker das Werkzeug mühelos auswechseln, sodass sich 
die Rüstzeit auf ein Minimum reduziert. Nur mit der geteilten Spin-
del ist der Einsatz der ALL IN 
ONE-Diamanttrennscheiben mög-
lich. Zum Arbeiten mit Einzelschei-
ben ist ein Ergänzungsset beim 
Hersteller erhältlich.

Der Lieferumfang der RH403S im 
praktischen Metallkoffer beinhaltet 
bereits eine Diamanttrennscheibe 
LD403 im Durchmesser 150 mm, 
zwei Sätze Distanzringe sowie das 
nötige Montagewerkzeug.
www.rhodius-abrasives.com

Nouvelle rainureuse murale 
de RHODIUS
Pour rainurer les matériaux particulièrement durs comme le 

béton ou la brique, RHODIUS a remplacé, dans sa gamme de 

produits, la rainureuse murale RH403 par le nouveau modèle 

RH403S. Sa désignation est tout un programme, le S signifiant 

sécurité. Avec une broche de sécurité en deux parties et un câble 

de sécurité flexible, elle assure la plus grande protection possible 

de l'utilisateur. En outre, un capot rabattable réduit la formation 

de poussière. La rainureuse travaille avec des disques diamantés 

ALL IN ONE des types LD402 et LD403.

La RH403S de RHODIUS permet de réaliser vite et facilement des 
rainures et des saignées par ex. dans la maçonnerie. Elle remplace le 
modèle RH403 pour les travaux d'installation sanitaire, de chauffage, 
de ventilation et d'installation électrique. Son moteur de 2 300 W en fait 
un outil puissant. Son électronique comprend un démarrage en douceur, 
un interrupteur en cas de surchauffe ou de surcharge et un indicateur de 
surcharge. De plus, la machine se distingue par sa construction com-
pacte et son poids modéré de 7,1 kg la rend facile à manier. La vitesse 
à vide est de 7 500 t/min. 

Haute protection du travail 
En plus d’une puissance optimale, RHODIUS a mis l’accent sur la 
sécurité dans la conception de la RH403S. Ainsi, la rainureuse mu-
rale possède un capot rabattable permettant de plonger et de rainurer 
presque sans poussière. La faible distance du capot de protection per-
met de rainurer avec des disques diamantés jusqu'à 18 mm des bords. 
En ajustant le capot de protection, l'utilisateur peut régler en un tour 
de main et sans outils la profondeur de rainurage entre 12 et 45 mm. 
La broche de sécurité divisée avec bagues d'écartement de précision 
permet à l'artisan de changer d'outil sans peine, réduisant le temps 
de préparation à un minimum. L'utilisation de disques au diamant  
ALL IN ONE n'est possible qu'avec une broche divisée. Pour travailler 

avec des disques uniques, une gar-
niture complémentaire est dispo-
nible auprès du fabricant.

La rainureuse murale RH403S 
est livrée sous coffret métallique 
pratique avec un disque diamanté 
LD403 de 150 mm de diamètre, 
deux jeux de bagues d’écartement 
avec outils de montage.
www.rhodius-abrasives.com

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital
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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.biz

Sassba® Bändertechnik 
erfüllt alle Anforderungen, 
die heute an Türen gestellt 
werden.

 Attraktives Sortiment 
kombiniert mit hervor- 
ragenden Dienstleistungen

 Einfachste Montage

 Höchste Qualität dank  
 eigener Produktion  

 Fachkundige Beratung

 3-dimensionale Verstellbarkeit 
(unabhängig voneinander) 

Das Band für den 
Fachhandel.

www.sassba.ch
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Ästhetisch, funktional und innovativ:
Sassba® heisst das Band.

Zehn Jahre 
gegen den Papierkrieg
Der Verein Swissdec feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. 
Um ihren administrativen Aufwand zu begrenzen und die Über-
mittlungssicherheit zu erhöhen nutzen Betriebe in der Schweiz  
Swissdec-zertifizierte Lohnbuchhaltungssoftware: 
Im Januar 2017 übermittelten sie damit 720 000 Lohnausweise an die 
Steuerbehörden. Dies entspricht einem Zuwachs von 100 000 Stück im 
Vergleich zum Januar 2016. Noch im Januar 2014 setzten die Betriebe 
erst bei 330 000 Lohnausweisen eine Swissdec-zertifizierte Software 
ein. Für 290 000 Personen wurde zudem diesen Januar die Quellen-
steuer mit einer Swissdec-zertifizierten Software übermittelt, knapp  
doppelt so oft wie im Vorjahr. Über das ganze Jahr übermittelten  
Betriebe im 2016 8,6 Millionen Mal die Lohndaten von Personen an  
Behörden und Versicherungen wie auch AHV, Unfallversicherung oder 
Steuerbehörden.

Anmerkung der Redaktion:
Das Lohnprogramm «unserer» Ausgleichskasse Verom ist selbstver-
ständlich ebenfalls Swissdec-zertifiziert!
www.swissdec.ch, www.verom.ch

Dix ans de lutte 
contre la paperasserie
L’association Swissdec fête cette année ses dix ans d'existence. 
En Suisse, les entreprises désireuses de réduire leurs charges adminis-
tratives et de renforcer la sécurité de la transmission des données uti-
lisent des logiciels de comptabilité salariale certifiés Swissdec: 
en janvier 2017, elles ont transmis par ce biais 720 000 certificats de sa-
laires aux administrations fiscales, ce qui représente une augmentation de  
100 000 unités par rapport à l’année précédente. Pas plus tard qu'en 
janvier 2014, seuls 330 000 certificats de salaires avaient transité par 
un logiciel certifié Swissdec. En janvier dernier, le décompte fiscal de  
290 000 personnes imposées à la source, soit près de deux fois plus 
qu'un an plus tôt, a été transmis au moyen d'un tel logiciel. Sur l'en-
semble de l'année 2016, les entreprises ont utilisé 8,6 millions de fois 
un logiciel certifié Swissdec pour faire parvenir les données salariales 
de leurs employés à des autorités et des assurances telles que l'AVS, 
l'assurance-accidents ou les administrations fiscales. 
Note de l'éditeur:
Le programme salarial de «notre» caisse de compensation Verom est 
bien entendu certifié Swissdec lui aussi!
www.swissdec.ch, www.verom.ch
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Es sind rund 37 000 Artikel, die an der Förrlibuckstrasse im Raum Zü-
rich-West vorrätig gehalten werden – ein zugemieteter Kellerraum mit 
über 1000 m2 hat es möglich gemacht. Nicht nur Schnelldreher sind hier 
vorrätig, sondern auch Werkzeuge, die vielleicht nur ein- oder zwei-
mal im Jahr nachgefragt werden. Die Karl Ernst AG versteht sich seit 
70 Jahren als kompetente Versorgerin des Eisenwarenfachhandels, der 
Industrie und der Automobilbranche mit hochqualitativen Werkzeugen. 
Es geht vorwiegend um Arbeitsmittel, die in der Mechanik eingesetzt 
werden. – Gestartet war man am 1. Februar 1947 in einem Kellerabteil 
in Zürich. Zunächst mit der Vertretung der deutschen Marke «Hazet» 
und der Schweizer Bohr-, Schleif- und Poliermaschinenmarke «Willi» 
aus Chur. – Firmengründer Karl Ernst war der Grossvater der heutigen 
dritten Führungsgeneration. Die vierte arbeitet bereits im Betrieb mit, 
die personelle Kontinuität ist gegeben. – Heute sind 18 Mitarbeitende 
im Unternehmen tätig. Zum runden Geburtstag offeriert die Karl Ernst 
AG attraktive Monatsangebote und Spezialaktionen, die vor allem auf 
ihre Partnerhändler abgestimmt sind. 

70 Jahre Karl Ernst AG: «Flink und beweglich agieren – 
wir stärken den Handel bestmöglich!»
In Zeiten von Internet, Einkaufstourismus und globalisiertem Angebot sind starke Lieferpartner für den Fachhandel besonders 

wichtig. Die Karl Ernst AG versorgt den Handel seit 70 Jahren mit Qualitätswerkzeugen – heute umfasst das Sortiment 24 Marken. 

Neben der Produkt- und Beratungsqualität bietet die Karl Ernst AG mit ihrem umfangreichen Lager in Zürich auch Reparaturen und 

schnellste Lieferbereitschaft. – Die perspective hat bei Geschäftsführer Markus Ernst nachgefragt. 

Karl Ernst AG a 70 ans: «Agir avec adresse et flexibilité: 
nous soutenons les commerçants le mieux possible!»
A l'ère de l'Internet, du tourisme d'achat et de l'offre mondialisée, des fournisseurs partenaires forts sont particulièrement importants 

pour le commerce spécialisé. Depuis 70 ans, Karl Ernst AG fournit le commerce en outils de qualité. Aujourd'hui, l'assortiment 

comprend 24 marques. Outre la qualité des produits et des conseils, Karl Ernst AG offre aussi des réparations et une disponibilité de 

livraison plus rapide grâce à ses vastes entrepôts à Zurich. perspective a posé des questions au directeur Markus Ernst.

Á la Förrlibuckstrasse, à Zurich-Ouest, l'entreprise tient en stock en-
viron 37 000 articles, notamment grâce à une cave louée de plus de 
1 000 m2. Le stock comprend non seulement des produits à rotation ra-
pide, mais aussi des outils que les clients ne demandent peut-être qu'une 
ou deux fois par an. Depuis 70 ans, Karl Ernst AG se considère comme 
un fournisseur d'outils de qualité compétent pour le commerce spécia-
lisé en quincaillerie, l'industrie et la branche automobile. Il s'agit avant 
tout d'équipements pour le travail dans la mécanique. L'entreprise avait 
commencé le 1er février 1947 dans une cave à Zurich, avec la représen-
tation de la marque allemande «Hazet» et de la marque suisse de per-
ceuses, ponceuses et polisseuses «Willi» de Coire. Karl Ernst, fondateur 
de la maison, était le grand-père de la 3ème génération qui dirige l'entre-
prise aujourd'hui. La quatrième génération collabore déjà au sein de 
l'entreprise, la continuité familiale est assurée. Aujourd'hui, l'entreprise 
compte 18 collaborateurs. A l'occasion de son 70ème anniversaire, Karl 
Ernst AG propose des offres mensuelles attrayantes et des promotions 
spéciales destinées surtout à ses commerçants partenaires.
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Herr Ernst, Ihr Unternehmen ist in den Nachkriegsjahren angetreten, 
um den Schweizer Markt mit Qualitätswerkzeugen zu beliefern. Wie 
kam es dazu?

Meine Grosseltern waren nach Spanien ausgewandert und hatten dort 
ein Geschäft mit Schiffsmotoren betrieben. Die politisch turbulenten 
Entwicklungen und die unsichere Lage auf der iberischen Halbinsel 
liessen jedoch eine Rückkehr in die Schweiz als angezeigt erscheinen. 
Nach einer kurzen Anstellung machte sich mein Grossvater 1947 mit 
einer Exklusivvertretung für Hazet in der Schweiz selbstständig. Nach 
und nach stiessen weitere Mitglieder unserer Familie dazu. Heute ist 
mein Cousin Karl Albert Verwaltungsratspräsident und ich amte als 
VR-Mitglied und Geschäftsführer. Wir haben beide je einen Sohn in 
der Firma ...

… womit bereits die vierte Generation tatkräftig mithilft. 

Ja, wir sind froh über die familiäre Kontinuität. Denn die persönlichen 
Beziehungen waren immer ein Merkmal unseres Unternehmens. 

Neben Hazet vertreten Sie weitere namhafte, vorwiegend deutsche Mar-
ken wie Kukko, Ruko, Dronco, Weicon und andere. Wie sieht der Markt 
für Qualitätswerkzeuge und chemische Produkte heute aus?

Wir setzen bewusst auf beste Qualität, und hier sind deutsche Produk-
te nach wie vor an der Spitze. Unsere Kundschaft sind primär Profis, 
die auf diese Qualität angewiesen sind, um selbst am Markt bestehen 
zu können. Es gibt Importe, die äusserlich mit unseren Produkten  

Markus Ernst, Geschäftsführer der Karl Ernst AG
Markus Ernst, directeur de Karl Ernst AG

«Wir setzen bewusst auf beste Qualität, und hier 

sind deutsche Produkte nach wie vor an der Spitze. 

Unsere Kundschaft sind primär Profis, die auf diese 

Qualität angewiesen sind, um selbst am Markt beste-

hen zu können.»

«Nous misons consciemment sur la meilleure 

qualité et, dans ce domaine, les produits allemands 

restent en tête. Nos clients sont avant tout des profes-

sionnels qui ont besoin de cette qualité pour pouvoir 

s'imposer à leur tour sur le marché.»

Monsieur Ernst, votre entreprise a commencé à fournir le marché 
suisse en outils de qualité dans les années d'après-guerre. Comment 
cela s'est-il produit?

Mes grands-parents avaient émigré en Espagne où ils avaient exploité 
une entreprise de moteurs de bateaux. Les turbulences politiques et la 
situation précaire sur la péninsule ibérique les ont convaincus qu’il était 
opportun de revenir en Suisse. Après un bref emploi, mon grand-père 
s'est mis à son compte en 1947 avec une représentation exclusive de 
Hazet en Suisse. Petit à petit d'autres membres de notre famille l'ont 
rejoint. Aujourd'hui, mon cousin Karl Albert est président du conseil 
d'administration dont je suis également membre en tant que directeur. 
Nous avons tous les deux un fils qui travaille dans l'entreprise...

...ce qui montre que la quatrième génération apporte déjà une aide 
énergique. 

Oui, cette continuité familiale nous fait plaisir, parce que les relations 
personnelles ont toujours été une caractéristique de notre entreprise. 

En plus de Hazet, vous représentez d'autres marques renommées, sur-
tout allemandes, comme Kukko, Ruko, Dronco, Weicon etc.. Quelle est 
aujourd'hui la situation du marché des outils de qualité et des produits 
chimiques?

Nous misons consciemment sur la meilleure qualité et, dans ce domaine, 
les produits allemands restent en tête. Nos clients sont avant tout des 
professionnels qui ont besoin de cette qualité pour pouvoir s'imposer à 



12   perspective 09/17

mithalten können. Wenn Sie aber bei einem Drehmomentschlüssel eine 
Toleranzangabe von 4% haben und im Test 25% Abweichung nach-
messen, dann wird es kritisch. Besonders, wenn im Qualitätssystem 
nachweisbare Werte einzuhalten sind. Profis lassen sich auf derartige 
Risiken nicht ein, sondern setzen auf zuverlässige Werkzeuge. Insofern 
haben Qualitätswerkzeuge nach wie vor ihren Stellenwert und ihre Be-
rechtigung …

… und auch ihren Preis. Was bekommt der Fachhandel neben gutem 
Werkzeug bei der Karl Ernst AG?

Einen erstklassigen Rundum-Service bei bestmöglicher Fachhandel-
streue. Das beginnt mit der schnellen Lieferung: Wir führen nahezu 
sämtliche Artikel unserer Vertretungen an Lager. Bis 16:30 Uhr ein-
gehende Bestellungen werden, falls gewünscht, noch gleichentags ver-
schickt. Das bedeutet: Schnellstmögliche Feinverteilung für das ganze 
Land über Nacht. – Ausserdem haben wir einen kompetenten Aussen-
dienst zur fachlichen Unterstützung unserer Fachhandelspartner. Wir 
machen Reparaturen und Eichungen/Zertifizierungen bei uns im Hause, 
womit unsere Produkte sehr rasch wieder beim Kunden sind. 

Ihr Unternehmen gehörte seinerzeit zu den Initianten für die Messe 
Hardware, die vom Verband Swissavant neu aufgegleist wurde. Wie ha-
ben Sie die letzte Messe erlebt?

Für uns war die Hardware 2017 hervorragend. Wir hatten sehr gute 
Kontakte, konnten unsere Neuheiten vielen Interessenten präsentieren 
und durften eine Belebung unseres Geschäfts feststellen. Eine ideale 
Plattform, um die wir jedes Mal froh sind. Die Hardware ist aus unserer 
Sicht schlicht unverzichtbar. 

Schön zu hören! – Und noch zum aktuellen Marktgeschehen: Wie sieht 
es für Sie derzeit aus?

Wir hatten im letzten Jahr eine eher ruhige Phase, vor allem im Zweig 
Industrie. Der Euro-Schock war spürbar und hat sich auch auf das Preis-
gefüge ausgewirkt. Die ersten Monate dieses Jahres sind für uns aber 
sehr erfreulich verlaufen. Wir spüren eine deutlich verbesserte Stim-
mung, die Hardware in Luzern und der Autosalon in Genf haben uns 
geholfen. Das Investitionsklima ist besser geworden, was wir bei uns 
vor allem am Abverkauf von gefüllten Werkstattwagen sehen. Der Er-
satz von ganzen Werkzeugwagen ist immer ein Indikator für eine gute 
Investitionsbereitschaft, denn man könnte ja auch nur einzelne Werk-
zeuge ersetzen. So gesehen sind wir zurzeit durchaus zuversichtlich und 
rechnen mit einem weiteren guten Verlauf dieses Jahres. 

Herr Ernst, wir wünschen Ihnen allen Grund zur Zuversicht – am 
besten für weitere 70 Jahre! Swissavant und perspective gratulieren 
herzlich zum runden Firmenjubiläum!

Interview durch Andreas Grünholz im Auftrag der perspective. 

leur tour sur le marché. Il existe des importations extérieurement com-
parables à nos produits. Toutefois, si vous devez respecter une consigne 
de tolérance de 4% avec une clé dynamométrique et qu'au contrôle, 
vous mesurez 25%, vous avez un problème. En particulier lorsque, dans 
le contrôle de qualité, vous devez respecter des valeurs vérifiables. Les 
pros ne prennent pas de tels risques, mais misent sur des outils dignes de 
confiance. Dans ce domaine, les outils de qualité conservent toute leur 
valeur et leur légitimité ...

...mais aussi leur prix. Qu'est-ce que le commerce spécialisé reçoit chez 
Karl Ernst AG en plus d'un bon outillage? 

Un service complet de première classe et la meilleure fidélité possible 
au commerce spécialisé. Cela commence par la livraison rapide: nous 
tenons en stock presque tous les articles de nos représentations. Sur 
demande, les commandes que nous recevons jusqu'à 16h30 sont encore 
expédiées le même jour. Cela veut dire: une distribution ramifiée dans 
tout le pays pendant la nuit. En outre, nous avons un service extérieur 
compétent qui fournit une assistance technique à nos partenaires du 
commerce spécialisé. Les réparations et les calibrages/certifications se 
fond dans notre entreprise, pour que les produits retournent rapidement 
chez le client.

Votre entreprise comptait en son temps parmi les initiateurs du salon 
professionnel Hardware, remis en route par l'association Swissavant. 
Comment avez-vous vécu le dernier salon?

Pour nous, Hardware 2017 était excellent. Nous avons eu de bons 
contacts, nous avons pu présenter nos nouveautés à de nombreux visi-
teurs intéressés et nous avons pu constater une reprise des affaires. Une 
plate-forme idéale, qui nous rend bien service. A notre avis, le salon 
Hardware est tout simplement indispensable. 

Voilà qui fait plaisir à entendre! Et qu'en est-il de la situation actuelle 
du marché? Comment se présente-t-elle pour vous?

Ces deux dernières années, nous avons eu une phase relativement calme, 
surtout dans le secteur industriel. Le choc de l'euro a été sensible et s’est 
également répercuté sur la structure des prix. Les premiers mois de cette 
année ont toutefois été très satisfaisants. Nous constatons une amélio-
ration de tendance, Hardware à Lucerne et le Salon de l'automobile à 
Genève nous ont aidés. Le climat d'investissement s'est amélioré, nous 
le constatons avant tout par la vente de servantes d'atelier pleinement 
équipées. Le remplacement de servantes d'atelier complètes est toujours 
l’indice d'une bonne disposition à investir, parce que l'on pourrait aussi 
remplacer les outils au coup par coup. Vu sous cet angle, nous sommes 
actuellement confiants dans l'avenir et nous nous attendons à une bonne 
poursuite de l'année.

Monsieur Ernst, nous vous souhaitons de garder votre confiance, 
si possible pour une nouvelle tranche de 70 ans! Swissavant et 
perspective vous adressent leurs vives félicitations pour ces sept dé-
cennies d'existence!

Interview réalisée par Andreas Grünholz pour perspective. 

...FORTSETZUNG / ...SUITE 
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Der neue, grössere Schlüsseltresor mit Einwurfkanal
Aufbewahren und Deponieren in Einem – Die Schlüsseltresore der Serie VT-ST SE 
bieten eine oft angefragte Lösung für Garagen, Hausverwaltungen und Gewerbe!
Der bewährte Rieffel Schlüsseltresor VT-ST 35 SE als Lösung fürs Aufbewahren und 
Deponieren von bis zu 35 Schlüsseln wurde ergänzt um das grössere Modell  
VT-ST 100 SE für bis zu 100 Schlüssel.
Die bisherigen Qualitätsmerkmale bleiben gleich. Der Einwurfkanal zur Schlüssel-
rückgabe ist seitlich angebracht, dank den Rückwand-Verankerungslöchern wird  
der Tresor zur Sicherheit direkt an die Wand befestigt. Das manuell codierbare 
Elektronikschloss ist zusätzlich mit einem Notöffnungsschloss mit 2 Schlüsseln 
ausgestattet.
In jeder Lieferung inbegriffen sind die verstellbaren Hakenleisten mit farbiger  
Nummerierung und zur einfachen Wiederfindung der Schlüssel eine zusätzliche 
und beschriftbare Registerfahne mit Schlüsselverzeichnis.

Art.-No. VT-ST 35 SE
Masse: (H x B x T)
365 x 300 x 100 mm  
Haken: 35
Gewicht: 8.00 kgRobert Rieffel AG  Tel. 044 877 33 33 www.rieffel.ch

Gross, rot, spektakulär – 
die Milwaukee Innovation Tour  
Am Freitag, 9. Juni 2017 lädt die Techtronic Industries Switzerland 
AG mit ihrer Marke Milwaukee zu ihrem alljährlichen Erlebnis-Event 
nach Roggwil ein. An der sogenannten «Milwaukee Innovation Tour» 
werden den geladenen Fachhandelspartnern und ihrer – durch die Fach-
händler eingeladenen – Kundschaft, Neuheiten und Innovationen sowie 
Aktionsangebote aber auch ein attraktives Rahmenprogramm geboten.
Dem interessierten Fachpublikum wird auf dem Gelände der Race-Inn 
Go-Kart-Bahn in Roggwil von 11-19 Uhr ein spannender und actionrei-
cher Tag versprochen. Komplett aufgebaut, erstreckt sich die Präsen-
tation mit dem Milwaukee-Truck im Mittelpunkt auf einer Fläche von 
bis zu 1 500 m2. 
Anmeldungen sind erbeten unter: 
http://dech.milwaukeetool.eu/anmeldung_innovation_tour-swiss/

Grande, rouge, spectaculaire: 
la Milwaukee Innovation Tour 2017
Techtronic Industries Switzerland AG invite les commerçants spéciali-
sés et leurs clients à participer à l'événement découverte annuel intitulé 
«Milwaukee Innovation Tour» le vendredi 9 juin 2017 à Roggwil, où 
elle présentera des nouveautés et des innovations, des offres promotion-
nelles et un programme-cadre attrayant.
L'entreprise promet d'offrir au public de professionnels intéressés, dans 
l'enceinte de la piste du Race-Inn Go-Kart à Roggwil , entre 11 h et 
19 h, une journée passionnante et pleine d'action. La présentation, y 
compris le Milwaukee Truck, s’étend sur une surface de maximale de 
1500 m².

Nous attendons vos inscriptions sous 
http://dech.milwaukeetool.eu/anmeldung_innovation_tour-swiss/

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital
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«Swissavant digital» 
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d'association perspective est mobile!

https://web.tabook.ch/swissavantdigital

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



https://web.tabook.ch/swissavantdigital

KOSTENLOS FÜR  
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!

SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS  
À PERSPECTIVE!

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

Informez-vous désormais vite, facilement et individuellement grâce à l'appli gratuite 
«Swissavant digital». Tous les 15 jours les informations de la branche vous seront 
servies de façon compacte et actuelle sur votre tablette!

Gleich downloaden 
und sofort profitieren!

Téléchargez pour en profiter 
sans attendre!
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«Swissavant digital» ist die moderne Kommunikations-
plattform von Swissavant. Registrierte Abonnenten der 
Fachzeitschrift perspective können auf Tablets mit OS 
von Apple und Android die neusten Branchennachrichten 
schnell und bequem elektronisch empfangen. 

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

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

En plus de la revue professionnelle perspective, d'autres 
publications, telles que des numéros anniversaires, des 
documents pour la formation professionnelle et des infor-
mations d'actualité y seront publiées selon les besoins. 
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Animals of the world 
inspiriert Künstler aus aller Welt 

Bereits zum sechsten Mal führte Victorinox den Classic Limited 

Edition Design Contest durch. Erstmalig wurde den Kreativen 

der Crowdstorming-Plattform jovoto.com ein Thema vorgege-

ben: Animals of the World. Hierfür wurden total 1 254 tierisch 

kreative Sujets aus der ganzen Welt eingereicht. Die diesjährige 

Kollektion stammt aus der Schweiz, Deutschland, Rumänien, 

Mexiko, Dänemark, Australien sowie den USA. So zahlreich die 

Länder, aus denen die Vorschläge kamen, so vielseitig sind auch 

die Designs. Von den mystischen Glühwürmchen über den klei-

nen Holzwurm, bis hin zur fleissigen Honigbiene, hat Victorinox 

die zehn meist gewählten Ideen umgesetzt. 

Aus den 1 254 Vorschlägen haben Juroren von Victorinox 35 Designs 
ausgewählt. Diese wurden auf den Social-Media-Kanälen und der Web-
site von Victorinox präsentiert und die User konnten zehn Siegersujets 
auswählen. Auch im sechsten Jahr des Designwettbewerbs war die Kre-
ativität und der Einfallsreichtum der Designs überwältigend und beein-
druckte das Schweizer Familienunternehmen. Die Vielfalt und Menge 
dieser ungemein kreativen Versionen des Schweizer Taschenmessers 
ist faszinierend. Für Victorinox ist es jedes 
Mal spannend zu beobachten, wie Desi-
gner aus aller Welt die nur 58 mm grosse 
Fläche auf den Schalen kreativ zu nutzen 
wissen und wie filigran manche Entwürfe 
sind. 
Seit Ende April ist die neue Classic Limited 
Edition mit den tierischen Sujets weltweit 
erhältlich.
www.victorinox.com 

Animaux du monde: 
une source d’inspiration 
pour les artistes du monde entier 
Victorinox vient déjà d’organiser la sixième édition du concours 

de design pour sa collection Classic (édition limitée). Pour la 

première fois, les créatifs de la plateforme de crowdsourcing  

jovoto.com ont dû composer avec un thème imposé: les Ani-

maux du Monde. Au total, 1 254 designs animaliers créatifs issus 

du monde entier ont été soumis et ceux retenus cette années pro-

viennent de Suisse, d’Allemagne, de Roumanie, du Mexique, du 

Danemark, d’Australie et des USA. La diversité des designs n’a 

d’égale que le nombre de pays participants. Des lucioles mys-

térieuses à l’abeille affairée, en passant par le petit vers à bois, 

Victorinox a concrétisé les dix idées les plus plébiscitées. 

Les jurés de Victorinox ont retenu 35 des 1254 projets de design reçus. 
Ces dessins ont été présentés sur les réseaux sociaux et sur la page 
d’accueil de Victorinox afin de permettre à la communauté de fans de 
sélectionner les dix œuvres gagnantes. Pour cette sixième édition du 
concours, la créativité et l’imagination sans limite dissimulées dans ces 
dessins ont une nouvelle fois impressionné l’entreprise familiale suisse. 
La diversité de ces versions ultra créatives du couteau suisse est fasci-

nante. L’ingéniosité des designers de tous pays pour 
exploiter de manière originale la surface des pe-

tites côtes de 58 mm, ainsi que la finesse 
de certaines propositions sont une 
réelle source d’émerveillement. 

Depuis la fin avril tout est prêt, la nou-
velle édition limitée du Classic avec ses sujets ani-

maliers est commercialisée dans le monde entier. 
www.victorinox.com
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Festool erleben 
auf der LIGNA 2017
vom 22. bis 26. Mai 2017 dreht sich bei der Weltleitmesse LIGNA 

wieder alles um Werkzeuge, Maschinen und Anlagen für die  

Einzel- und Serienfertigung in der Forst- und Holzwirtschaft. 

Der deutsche Premium-Hersteller ist in diesem Jahr gleich an zwei 
Standorten auf der Messe am Start: In Halle 13 auf rund 210m² in ei-
nem neuen Gewand und im Aussenbereich auf rund 270m² mit dem 
Holzbau-Truck. 
Er garantiert mit seinem umfangreichen Programm an Akkugeräten als 
Systemanbieter effizientes Arbeiten mit besten Ergebnissen – auch un-
abhängig von der Steckdose. Ein weiteres Highlight des Messeauftritts 
ist die «Initiative staubfrei». Dazu weitere Informationen und einen in-
teressanten Film unter www.festool.de/staubfrei. 
Festool gibt ebenso Informationen zum einzigartigen Rund-um-Sorg-
los-Paket SERVICE all-inclusive. Der Kunde muss sich nach dem Kauf 
und nach der Registrierung des Gerätes 36 Monate lang keine Sorgen 
mehr um Reparaturkosten und Verschleissteile machen. Zudem bietet 
das Paket für 36 Monate Diebstahlschutz, 10 Jahre Ersatzteil-Garantie 
und 15 Tage testen ohne Risiko.
www.festool.ch

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital

Venez voir Festool 
à la LIGNA 2017
Du 22 au 26 mai 2017, au salon-phare mondial LIGNA, on pour-

ra de nouveau voir tous les outils, machines et installations pour 

la fabrication de pièces uniques ou en série de la filière du bois.

Cette année, le grand fabricant allemand dispose de deux stands au  
salon: le premier de 210 m² dans une nouvelle présentation au pavillon 
13 et le deuxième de 270 m² en plein air avec son camion de démons-
tration.
En tant que fournisseur de système avec un programme étendu d'appa-
reils sans fil, il assure un travail efficace donnant les meilleurs résultats, 
sans être tributaire d’une prise de courant. Un autre point fort de la pré-
sentation sera l'«Initiative hors poussière». Pour plus d'informations et 
un film intéressant à ce sujet, voyez www.festool.de/staubfrei.
Festool donnera également des informations concernant le paquet de 
service sérénité tout compris. Le client qui enregistre son appareil im-
médiatement après l'achat n'a plus de soucis à se faire pour les frais de 
réparation ou les pièces d'usure pendant 36 mois. Le paquet offre en 
outre une assurance-vol de 36 mois, 10 ans de disponibilité garantie des 
pièces de rechange et une période d'essai de 15 jours sans risque.
www.festool.ch
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SFS Aktionäre genehmigen 
alle Anträge an der GV
An der 24. Generalversammlung der SFS Group AG waren 859 

Aktionäre anwesend. Sie vertraten 82% der Stimmen. Alle An-

träge des Verwaltungsrats wurden mit grosser Mehrheit geneh-

migt. Nick Huber und Bettina Stadler wurden neu in den Verwal-

tungsrat der SFS Group gewählt.

Am 26. April 2017 eröffnete der Präsident des Verwaltungsrats, Hein-
rich Spoerry, die 24. Generalversammlung (GV) der SFS Group AG. 
859 Aktionäre nahmen an der GV in der Sportanlage Aegeten in Wid-
nau (Schweiz) teil. Sie vertraten 30'652'796 Aktien, was 81.74% des 
Aktienkapitals entspricht.

Fokus auf Medizinaltechnik
Heinrich Spoerry blickte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zu-
rück. SFS erzielte ein solides Wachstum im Kerngeschäft und positi-
onierte sich dank zwei Akquisitionen attraktiv im Wachstumsmarkt 
Medizinaltechnik. Jens Breu, CEO der SFS Group, fokussierte sich in 
seiner Rede auf das spezifische Leistungs- und Anwendungsspektrum 
von SFS in der Medizinaltechnik sowie auf wichtige Zukunftsprojekte. 
Rolf Frei, CFO der SFS Group, kommentierte ausgewählte finanzielle 
Aspekte des Geschäftsjahres 2016.

Heinrich Spoerry, Verwaltungsratspräsident, 
eröffnete die 24. Generalversammlung der SFS Group AG.

Heinrich Spoerry, président du conseil d'administration, 
a ouvert la 24ème assemblée générale de SFS Group AG.

L'AG de SFS approuve 
toutes les propositions
859 actionnaires de SFS Group AG, représentant 82% des voix, 

ont participé à la 24ème assemblée générale. Toutes les propo-

sitions du conseil d'administration ont été approuvées par une 

large majorité. Les nouveaux élus au conseil d'administration du 

Groupe SFS sont Nick Huber et Bettina Stadler.

Le 26 avril 2017, le président du conseil d'administration, Heinrich 
Spoerry, a ouvert la 24ème assemblée générale de SFS Group AG, qui 
s'est tenue au centre sportif Aegeten à Widnau (SG) en présence de 
859 actionnaires, représentant 30'652'796 actions, soit 81,74% du ca-
pital-actions.

Concentration sur la technique médicale
Heinrich Spoerry a jeté un regard rétrospectif sur un exercice 2016 fruc-
tueux. Le Groupe SFS a réalisé une solide croissance dans ses activi-
tés traditionnelles. Deux rachats lui ont permis de se positionner sur 
le marché porteur de la technique médicale. Dans son allocution, Jens 
Breu, CEO du Groupe SFS, s'est concentré sur la gamme spécifique des 
prestations et des applications de SFS dans le secteur de la technique 
médicale ainsi que sur d'importants projets d'avenir. Rolf Frei, CFO du 
Groupe SFS, a commenté des aspects financiers choisis de l'exercice 
2016.
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Alle Anträge mit grosser Mehrheit genehmigt
Im statutarischen Teil der Versammlung genehmigten die Aktionäre den 
Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung. Ebenfalls 
wurde die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Kon-
zernleitung genehmigt. Den beiden Gremien Konzernleitung und Ver-
waltungsrat haben die Aktionäre Entlastung erteilt.

Zuwahl von zwei Mitgliedern in den Verwaltungsrat
Neu wurden Nick Huber und Bettina Stadler in den Verwaltungsrat 
der SFS Group gewählt. Sie ersetzen Ruedi Huber und Karl Stadler, 
die beide nach langjährigem Engagement zugunsten der erfolgreichen 
Entwicklung der SFS Group ihre Mandate niederlegten. Alle anderen 
Mitglieder des Verwaltungsrats wurden in ihren bisherigen Funktionen 
bestätigt, so auch Heinrich Spoerry als Präsident des Verwaltungs-
rats. Ebenfalls wurden der unabhängige Stimmrechtsvertreter, bür-
ki bolt németh Rechtsanwälte in Heerbrugg, und die Revisionsstelle, 
PricewaterhouseCoopers AG in St. Gallen, wiedergewählt.

Auszahlung an die Aktionäre
Die Aktionäre haben im Weiteren der Ausschüttung von 1.75 CHF je 
Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve zugestimmt. Damit 
erhöhte sich die Ausschüttung um rund 17% gegenüber dem Vorjahr 
(1.50 CHF). 
www.sfs.biz

Bettina Stadler
Neue Verwaltungsrätin der SFS Group AG
La nouvelle élue au conseil d'administration 
de SFS Group AG

Nick Huber
Neuer Verwaltungsrat der SFS Group AG
Le nouvel élu au conseil d'administration 
de SFS Group AG

L'assemblée a approuvé toutes les propositions 
à une grande majorité
Dans la partie statutaire de l'assemblée, les actionnaires ont approuvé 
le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés du 
groupe. Ils ont également approuvé la rémunération des membres du 
conseil d'administration et de la direction du Groupe et donné décharge 
aux deux organes, à savoir à la direction du Groupe et au conseil d'ad-
ministration.

Deux nouveaux membres élus au conseil d'administration
Les nouveaux élus au conseil d'administration du Groupe SFS sont 
Nick Huber et Bettina Stadler. Ils remplacent Ruedi Huber et Karl 
Stadler, qui ont tous deux déposé leur mandat après de nombreuses an-
nées d'engagement pour un développement fructueux du Groupe SFS. 
Tous les autres membres du conseil d'administration ont été confirmés 
dans leurs fonctions, notamment Heinrich Spoerry comme président 
du conseil d'administration. Le bureau d'avocats bürki bolt németh à 
Heerbrugg, représentant indépendant, et PricewaterhouseCoopers AG à 
St-Gall, organe de révision, ont été réélus.

Versement aux actionnaires
Les actionnaires ont approuvé en outre le versement de 1.75 CHF par 
action nominative à partir de la réserve légale issue d'apports de capital. 
Le versement s’est ainsi accru de 17% environ par rapport à l'année 
précédente (1.50 CHF).
www.sfs.biz
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Kärcher wächst 
über Branchendurchschnitt
Kärcher ist weiter auf Wachstumskurs. Mit 2,33 Mrd. Euro er-

zielte Kärcher im Geschäftsjahr 2016 eine Umsatzsteigerung 

von mehr als 100 Mio. Euro oder fast 5% und damit erneut ei-

nen Umsatzrekord. Auch die Mitarbeiteranzahl ist gestiegen. 

Kärcher beschäftigte Ende 2016 11 862 Mitarbeiter in 65 Län-

dern weltweit, das sind über 500 Mitarbeiter mehr als zum Vor-

jahreszeitraum.

«Unser Wachstum war im vergangenen Jahr etwa doppelt so hoch wie 
der Branchendurchschnitt», sagt Hartmut Jenner, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung. «Ohne die starken Währungsschwankungen wäre unser 
Wachstum mit über 7% sogar noch deutlich höher ausgefallen. Erfreu-
lich ist, dass wir uns in fast allen Märkten in Landeswährung gesteigert 
haben.»

Kärcher hat 2016 mehr als 100 Neuheiten auf den Markt gebracht. Im 
gewerblichen Bereich hat der Reinigungsgerätehersteller die Pistole für 
Hochdruckreiniger komplett neu konstruiert, mit einem Abzug, der den 
Rückstoss des Wasserstrahls nutzt. Für Endverbraucher hat Kärcher ne-
ben einer neuen Hochdruckreiniger-Reihe mit dem Hartbodenreiniger 
FC 5 ein völlig neues Gerät auf den Markt gebracht, das Saugen und 
Wischen in einem Arbeitsschritt vereint.

Auch 2016 hat Kärcher umfangreiche Investitionen getätigt. Am 
Stammsitz in Winnenden wurde das neue Kunden- und Besucherzent-
rum eröffnet. In den vergangenen Jahren hat das Familienunternehmen 
mehr als 30 Mio. Euro für Bürogebäude, Auditorium und Kundenzent-
rum am Standort Winnenden investiert. 2017 ist bereits die nächste Er-
weiterung um ein Gebäude mit 220 Arbeitsplätzen und einer Versuchs- 
einheit für Waschanlagen geplant.

Mit seinem wirtschaftlichen Wachstum baut Kärcher auch sein ge-
sellschaftliches Engagement international weiter aus. Dazu zählt die 
Restaurierung von Baudenkmälern genauso wie die Unterstützung ge-
meinnütziger Einrichtungen. 2016 hat Kärcher unter anderem das Her-
mannsdenkmal in Detmold und das 
historische Fort Anping in Taiwan 
mit eigener Technik und eigenen 
Fachleuten gereinigt. Im sozialen 
Bereich hat Kärcher SOS-Kin-
derdörfer in Deutschland und im 
Ausland mit Geräten und Geldspen-
den unterstützt. 2016 wurden ge-
meinsam mit dem Global Nature 
Fund Grünfilteranlagen in Mexiko 
und Kolumbien für dörfliche Ge-
meinschaften errichtet.
www.kaercher.ch Das Kunden- und Besucherzentrum von Kärcher in Winnenden. 

Le centre clients et visiteurs de Kärcher à Winnenden.

Kärcher affiche une croissance 
supérieure à la moyenne du secteur
La croissance de Kärcher se poursuit. Avec 2,33 milliards d’euros, 

Kärcher a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de plus 

de 100 millions d’euros au cours de l’exercice 2016, soit une pro-

gression d’environ 5%, établissant ainsi à nouveau un record. Les 

effectifs ont également augmenté. Fin 2016, Kärcher employait 

11 862 personnes dans 65 pays, soit une augmentation de 500 col-

laborateurs par rapport à la même période de l’année précédente.

«L’an dernier, notre croissance a été environ deux fois supérieure à la 
moyenne du secteur», indique Hartmut Jenner, président du Comité di-
recteur. «Sans les fortes fluctuations monétaires, notre croissance aurait 
même dépassé les 7%, soit encore nettement plus élevée. Il est réjouis-
sant de noter que nous avons progressé sur presque tous les marchés en 
devise nationale.»
En 2016, Kärcher a mis plus de 100 nouveautés sur le marché. Dans le 
domaine commercial, le fabricant d'équipements de nettoyage a recons-
truit entièrement le pistolet pour nettoyeurs haute pression, l’équipant 
d’une gâchette qui utilise l’effet de recul du jet d’eau. Pour les utilisa-
teurs finaux, Kärcher a mis sur le marché, outre une nouvelle série de 
nettoyeurs haute pression, le nettoyeur pour sols durs FC 5, un appareil 
d'un genre entièrement nouveau qui fusionne l’étape de l’aspiration et 
celle du lavage.
Kärcher a réalisé d'importants investissements également en 2016. 
Le nouveau centre clients et visiteurs a été inauguré au siège social, à 
Winnenden. Ces dernières années, l’entreprise familiale a investi plus 
de 30 millions d’euros dans les immeubles de bureaux, l’auditorium et 
le centre clients sur le site de Winnenden. Une prochaine extension, qui 
comportera un bâtiment avec 220 postes de travail et une unité d’essais 
pour stations de lavage, est d’ores et déjà prévue pour 2017.

Parallèlement à sa croissance économique, Kärcher poursuit le déve-
loppement de son engagement social à l’échelle internationale, par 
exemple par la restauration de monuments historiques et le soutien à des 
établissements d’utilité publique. En 2016, Kärcher a notamment net-
toyé le monument à la gloire d’Hermann, à Detmold, et le fort Anping, 

monument historique de Taïwan, 
en ayant recours à sa propre tech-
nologie et en faisant intervenir ses 
propres spécialistes. Dans le do-
maine social, Kärcher a apporté 
son soutien aux villages d’enfants 
SOS en Allemagne et à l’étranger 
en offrant des appareils et avec des 
dons d’argent. En association avec 
la fondation Global Nature Fund, 
des installations de filtres verts 
ont été mises en place en 2016 au 
Mexique et en Colombie pour des 
communautés villageoises. 
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Akku-Geräte schieben 
Stihl-Umsatz an
Die digitale Vernetzung macht auch vor Laub-
saugern, Motorsägen, Trennschleifern oder 
Heckenscheren nicht halt: dank Vernetzung 
kann man künftig die Nutzungszeit der Gerä-
te bei Profianwendern genau bestimmen und 
gegebenenfalls abgerechnet werden. Mehr 
noch, wenn es nach dem Willen von Bertram 
Kandziora, Vorstandsvorsitzender der Andreas 
Stihl AG & Co. KG, geht. Die zunehmende 
Digitalisierung ermögliche es auch, schon bei 
der notwendigen Einsatzplanung im Betrieb 
nachzuschauen, ob die benötigten Geräte für 
den Auftrag vorhanden und auch entsprechen-
de Akkus geladen seien.

Das Geschäft mit den Akku-Geräten aus dem 
Hause Stihl ist markant angezogen und soll 
deshalb deutlich ausgebaut werden. Der Ab-
satzanteil werde im laufenden Jahr von rund 
5 Prozent wohl auf «deutlich über 10 Prozent» 
steigen. Der höhere Batterie-Anteil an den Ge-
schäften soll auch über neue Produkte im Sor-
timent ermöglicht werden, denn die Akku-Ge-
räte sind leicht, leise und einfach zu bedienen. 
Stihl sieht aktuell einen starken Markttrend.
Entwicklungsvorstand Wolfgang Zahn ist der 
Überzeugung, dass wegen den hohen Klima-
schutzauflagen permanente Investitionen und 
Verbesserungen der Verbrennungstechnolo-
gien notwendig sind. Da sich für viele Wett-
bewerber, die gar nicht die kritischen Stück-
zahlen erreichen, dieser Aufwand nicht lohnt, 
zählt sich Stihl zu den Gewinnern, schliesslich 
habe man in den vergangenen Jahren etwa 
500 Mio. EUR in die Weiterentwicklung des 
Verbrennungsmotors investiert.

Das Unternehmen mit weltweit rund 15 000 
Mitarbeitern erwartet für das laufende Jahr ei-
nen Umsatz zwischen 3,8 und 3,9 Mrd. EUR. 
Im Jahr 2016 legte der Umsatz um 6,6% auf 
3,46 Mrd. EUR zu. Damit ist der Zuwachs auf-
grund von Währungseffekten schwächer aus-
gefallen als im Vorjahreszeitraum. Stihl bleibt 
sich selber weiterhin treu und macht keine An-
gaben zum Gewinn. 
www.stihl.ch

Les appareils sans fil 
soutiennent le chiffre 
d’affaires de Stihl
La mise en réseau numérique ne s‘arrête pas de-
vant les souffleurs de feuilles, tronçonneuses, 
meuleuses d’angle ou taille-haies: grâce à la 
mise en réseau, il est possible de mesurer le 
temps d’utilisation exact des appareils par les 
utilisateurs professionnels et de le facturer le 
cas échéant. Plus encore, s’il en va selon la 
volonté de Bertram Kandziora, président du 
conseil d’administration d’Andreas Stihl AG 
& Co. KG. La numérisation croissante permet 
aussi de vérifier déjà lors de la planification de 
l’intervention dans l’entreprise si les appareils 
nécessaires pour la tâche sont disponibles et 
les accus correspondants chargés.

Les affaires avec les appareils sans fil de la 
maison Stihl sont en pleine croissance et seront 
encore renforcées. Leur part des ventes devrait 
augmenter, durant l’année courante, d’environ 
5% à nettement plus de 10%. L’augmentation 
de la part des affaires des appareils sans fil se 
fera aussi par l’élargissement de l’assortiment, 
car ces appareils sont légers, silencieux et fa-
ciles à manier. Stihl y voit actuellement une 
tendance majeure du marché. 
Wolfgang Zahn, directeur du développement, 
est persuadé que des investissements perma-
nents et des améliorations des technologies de 
combustion sont nécessaires en raison des ré-
glementations sévères de protection du climat. 
Vu que cet effort ne vaut pas la peine pour de 
nombreux concurrents qui n’atteignent pas les 
quantités critiques, Stihl s’attend à figurer par-
mi les gagnants, car la marque a investi, ces 
dernières années, environ 500 mio. EUR dans 
le perfectionnement du moteur à combustion.

L’entreprise, qui compte 15 000 collaborateurs 
dans le monde entier, s’attend à un chiffre d’af-
faires compris entre 3,8 et 3,9 mrd. EUR pour 
l’année courante. En 2016, le chiffre d’affaires 
a augmenté de 6,6% à 3,46 mrd. EUR. En rai-
son d’effets de change, la croissance a été plus 
faible que durant la même période de l’année 
précédente. Fidèle à elle-même, Stihl ne pu-
blie pas de données sur son bénéfice.
www.stihl.ch
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Dr. Bertram Kandziora
Vorstandsvorsitzender Stihl 
Président du conseil d’administration de Stihl
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Weniger verbrauchen, mehr «sauberen» Strom produzieren
Die Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind am kommenden 21. Mai 
aufgerufen, sich für oder gegen die Revision des Energiegesetzes (EnG) 
auszusprechen, welche, zusammen mit anderen Gesetzesrevisionen, die 
erste Etappe der Energiestrategie 2050 bildet. Diese Strategie hat zum 
Ziel, die Abhängigkeit der Schweiz gegenüber der Kernenergie zu re-
duzieren, welche bis zum Jahr 2040 komplett aufgegeben wird, aber 
auch von den fossilen Energieträgern. Damit das gelingt, favorisiert das 
Gesetz eine Reduktion des Energieverbrauchs, indem insbesondere die 
Energieeffizienz verbessert und die erneuerbaren Energien (Photovol-
taik und Windenergie) gefördert werden sollen.

Die Ziele zur Reduktion des Verbrauchs beziehen sich nicht nur auf 
den elektrischen Strom (–13%), sondern auf den gesamten Energiever-
brauch, den man im Vergleich zum Niveau im Jahr 2000 insgesamt um 
mehr als 40% senken will. Das neue Gesetz enthält deswegen finanziel-
le Anreize und technische Vorschriften.

Die Steigerung der einheimischen Elektrizitätsproduktion hat zum Ziel, 
den Anteil von rund 40% zu ersetzen, welcher momentan durch die 
Kernkraftwerke produziert wird. Die Kostendeckende Einspeisevergü-
tung (KEV), welche dazu bestimmt ist, die Differenz zwischen Produk-
tionskosten und Marktpreis von nicht rentablen Energien zu decken, 
wird von 1,5 auf 2,3 Rappen pro Kilowattstunde erhöht, wodurch es 
möglich wird, den Ausbau neuer Produktionskapazitäten im Bereich 
Solarenergie und Windkraft zu unterstützen, aber auch den grossen 
Wasserkraftwerken zu helfen, welche mit einer ungenügenden Renta-
bilität zu kämpfen haben. Die Erhöhung der KEV entspricht gemäss 
Bundesrat einer Erhöhung um 40 Franken pro Jahr und Haushalt. Diese 
Zahl beinhaltet allerdings nicht die zahlreichen Investitionen, welche 
notwendig sind, um den Stromkonsum zu senken und die Stromnetze 
auszubauen. Sie entspricht auch nicht der Rechnung zu Lasten der In-
dustrieunternehmen.

Die energiepolitische Abhängigkeit der Schweiz wird sich verschärfen
Ein grosser Teil der politischen Klasse beglückwünscht sich zum Pro-
jekt, welches das Parlament erfolgreich auf den Weg gebracht hat. Die 
Wirtschaft selbst ist gespalten. Ein Teil von ihr wird direkt von den 
zahlreichen Investitionen profitieren, welche im Bereich der erneuer-
baren Energien und der Energieeffizienz realisiert werden. Einige mei-
nen zudem, dass dieser Kompromiss akzeptabel ist und das Schlimmste 
verhindert, insbesondere weil er auf die Einführung einer neuen Form 
von Energiebesteuerung verzichtet und auch weil die Zielvorgaben für 
die Reduktion des Verbrauchs und die Steigerung der Produktion von 
Solar und Windenergie abgesenkt wurden und von nun an nur noch als 
Richtwerte gelten. Diese Argumente sind verständlich. Es gibt jedoch 
andere, welche die Waage zu einem NEIN ausschlagen lassen.

Präsentiert als ein wichtiger Schritt zu einer grösseren energiepoliti-
schen Unabhängigkeit der Schweiz, verfehlt diese Strategie zunächst 
einmal ihr Ziel. Der Anteil der Kernenergie beträgt bei uns durch-
schnittlich fast 25 Terawattstunden (TWh) pro Jahr. Um diesen zu er-
setzen, verspricht man uns einerseits eine Reduktion des Verbrauchs 
pro Einwohner (–13%), andererseits eine Erhöhung der Produktions-
kapazität von neuen erneuerbaren Energien, welche von aktuell 3 TWh 
auf 11,4 TWh in 20 Jahren steigen sollen. Selbst wenn man annimmt, 
dass man diese beiden Ziele erreicht – was trotzdem gewagt ist, wenn 
man den Widerstand betrachtet, der insbesondere den Windparkprojek-
ten entgegenschlägt – bleibt trotzdem ein «Loch» von gegen 13 TWh, 
welches durch Stromimporte aus dem Ausland gedeckt werden muss 
(aus Kernkraft oder Kohlekraftwerken stammend). Wenn man eine au-
tonome Produktion und Versorgungssicherheit hätte bewahren wollen, 
hätte man zum Beispiel den Bau von Gaskraftwerken anstreben kön-
nen, welche über eine bedeutende und wetterunabhängige Produktions-
kapazität verfügen; aber diese Option ist gegenwärtig wenig rentabel 
und widerspricht klimapolitischen Zielsetzungen.

Finanzielle Unsicherheiten für die Wirtschaft
Der zweite Grund für eine Zurückweisung sind die Kosten dieser Stra-
tegie, welche schwierig zu ermitteln sind. Zur Erhöhung der KEV kom-
men mitunter bedeutende Ausgaben hinzu, um die Energieeffizienz zu 
erhöhen und den Verbrauch zu senken. Darüber hinaus bleiben die an-
gestrebten Reduktionsziele ein Damoklesschwert, selbst wenn sie nur 
unverbindlich sind: Wenn man feststellt, dass sie nicht erreicht werden 
können, werden der Bundesrat und die Bundesverwaltung sehr schnell 
mit neuen Vorschlägen kommen. Man verlangt von uns heute ehrgei-
zige Ziele zu befürworten, ohne die Summe an Anstrengungen klar zu 
kennen, welche diese mit sich bringen.

Aufgrund dieser Berechnungen steht nicht nur für die Haushalte viel 
auf dem Spiel. Die direkte oder indirekte Verteuerung der Energie las-
tet auch auf den Unternehmen, was ein erhöhtes Risiko für die Wett-
bewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft bedeutet, die sich bereits 
mit anderen Schwierigkeiten konfrontiert sieht. Das erklärt, warum ein 
bedeutender Teil der Wirtschaft (Maschinenindustrie, Chemie/Pharma, 
Bauwirtschaft, Gastronomie) zu Recht für eine Ablehnung der Revision 
des Energiegesetzes plädiert.

Quelle: Centre Patronal, Bern
Autor: Pierre-Gabriel Bieri
Übersetzung: Thomas Schaumberg

Neues Energiegesetz hat gravierende Schwächen
Die Revision des Energiegesetzes, über welche das Stimmvolk am 21. Mai entscheidet, wird als wichtiger Schritt zu einer grösseren 

Energieautonomie der Schweiz präsentiert. In Wahrheit wird die Abhängigkeit der Schweiz bei der Elektrizitätsversorgung steigen. 

Darüber hinaus lassen sich die wahren Kosten dieser Strategie nur schwer beziffern und könnten die Wettbewerbsfähigkeit einiger 

Unternehmen beeinträchtigen. Die Wirtschaft ist gespalten, aber ein bedeutender Teil von ihr spricht sich gegen das neue Gesetz aus.
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Consommer moins, produire plus d’électricité «propre»
Les citoyens suisses sont appelés à se prononcer, le 21 mai prochain, 
pour ou contre la révision de la loi fédérale sur l’énergie (LEne), qui 
constitue, avec d’autres révisions législatives, la première étape de la 
Stratégie énergétique 2050. L’objectif de cette stratégie est de réduire la 
dépendance de la Suisse vis-à-vis de l’énergie nucléaire – qui sera tota-
lement abandonnée à l’horizon 2040 – mais aussi vis-à-vis des énergies 
fossiles. Pour y parvenir, la nouvelle loi entend favoriser une réduction 
de la consommation d’énergie, notamment en améliorant l'efficacité 
énergétique, et promouvoir les nouvelles énergies renouvelables (pho-
tovoltaïque et éolien).

Les objectifs de réduction de consommation ne visent donc pas seu-
lement l’énergie électrique (–13%), mais bien de l’ensemble de la 
consommation d’énergie, que l’on prévoit de diminuer globalement de 
plus de 40% par rapport au niveau de l’année 2000. La nouvelle loi éta-
blit pour cela des incitations financières et des prescriptions techniques.

L’augmentation de la production indigène d'électricité vise à remplacer 
les quelque 40% actuellement produits par les centrales nucléaires. La 
taxe RPC (rétribution à prix coûtant, destinée à couvrir les frais des 
énergies non rentables au prix du marché) passera de 1,5 à 2,3 cen-
times par kilowattheure, ce qui permettra de soutenir le développement 
de nouvelles installations de production solaire et éolienne, mais aussi 
d’aider les grandes installations hydroélectriques confrontées à une ren-
tabilité insuffisante. L’augmentation de la taxe RPC correspond, selon 
le Conseil fédéral, à une augmentation d’environ 40 francs par an et 
par ménage. Ce chiffre ne tient toutefois pas compte des nombreux in-
vestissements nécessaires pour réduire la consommation d’électricité 
et améliorer les réseaux. Il ne correspond pas non plus à la facture à la 
charge des entreprises industrielles.

La dépendance électrique de la Suisse va s'aggraver
La majeure partie de la classe politique se félicite du projet que le Par-
lement a ainsi réussi à mettre sur pied. L’économie, elle, est divisée. 
Une partie d’entre elle va directement profiter des nombreux inves-
tissements qui seront réalisés en matière d’énergies renouvelables et 
d'efficacité énergétique. Certains estiment en outre que ce compromis 
est acceptable et qu’il évite le pire, notamment parce qu’il renonce à 
introduire un volet de fiscalité énergétique, et aussi parce que les objec-
tifs chiffrés pour la réduction de consommation et pour l’augmentation 
de la production solaire et éolienne ont été revus à la baisse et ne sont 
désormais retenus que comme des valeurs indicatives. Ces arguments 
sont compréhensibles. Pourtant, il en est d’autres qui font pencher la 
balance vers le NON.

En premier lieu, cette stratégie, présentée comme un pas important 
vers une plus grande autonomie énergétique de la Suisse, rate sa cible. 
Notre électricité d’origine nucléaire représente en moyenne près de 
25 térawattheures (TWh) par année. Pour la remplacer, on nous pro-
met, d’une part, une réduction de la consommation par habitant (–13%), 
d’autre part une augmentation de la capacité de production des nou-
velles énergies renouvelables, qui passerait de près de 3 TWh actuel-
lement à 11,4 TWh d’ici une vingtaine d’années. Même en admettant 
qu’on atteigne ces deux objectifs – ce qui paraît tout de même hasar-
deux au vu des oppositions que rencontrent, notamment, tous les projets 
de parcs éoliens –, il restera un «trou» de quelque 13 TWh qu’il faudra 
combler par des importations de courant étranger (issu de centrales nu-
cléaires ou à charbon). Si l’on avait voulu préserver une production 
autonome et la sécurité de notre approvisionnement, on aurait pu envi-
sager, par exemple, la construction de centrales à gaz disposant d’une 
capacité de production importante et indépendante de la météo; mais 
cette option demeure pour l'heure peu rentable et écartée pour des mo-
tifs de politique climatique.
 
Des incertitudes financières pour l’économie
Le second motif de rejet est le coût de cette stratégie, qui reste difficile 
à établir. A l’augmentation de la taxe RPC s’ajouteront des dépenses 
parfois importantes pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire 
la consommation. En outre, les objectifs chiffrés de réduction, même 
s’ils sont seulement indicatifs, restent une épée de Damoclès: si l’on 
constate qu’ils ne peuvent être atteints, le Conseil fédéral et l’admi-
nistration reviendront rapidement avec de nouvelles propositions. On 
nous demande aujourd’hui d’approuver des objectifs ambitieux sans 
connaître clairement la somme des efforts qu’ils exigeront.

Dans ces calculs, les ménages ne sont pas seuls en jeu. Le renchéris-
sement direct ou indirect de l’énergie pèsera aussi sur les entreprises, 
en impliquant un risque accru pour la compétitivité de l’économie hel-
vétique – celle-ci étant déjà confrontée à d’autres difficultés. Cela ex-
plique qu’une partie importante de l’économie (industrie des machines, 
chimie/pharma, construction, restauration) plaide, avec raison, pour un 
refus de la révision de la loi fédérale sur l’énergie.

Source: Centre Patronal, Lausanne
Auteur: Pierre-Gabriel Bieri

Nouvelle loi sur l’énergie: des défauts rédhibitoires
La révision de la loi fédérale sur l’énergie, soumise au vote populaire le 21 mai, est présentée comme un pas important vers une 

plus grande autonomie énergétique de la Suisse. En réalité, la dépendance de la Suisse pour son approvisionnement en électricité va 

augmenter. De plus, le coût réel de cette stratégie reste difficile à établir et pourrait peser sur la compétitivité de certaines entreprises. 

L’économie est divisée mais une importante partie d’entre elle appelle à refuser la nouvelle loi.
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Ehrenmitglied 
Jules Rosenberger verstorben 
Nachdem unser Ehrenmitglied Jules Rosenberger noch seinen  
90. Geburtstag per Mitte Februar 2017 feiern konnte, ist Jules  
Rosenberger am 27. April 2017 friedlich in seinem Eigenheim in 
Affoltern a. A. verstorben.

Jules Rosenberger war ein Urgestein der Schweizer Eisenwarenhändler 
und hat sich durch zahlreiche Verbandsmandate für die gesamte Bran-
che verdient gemacht. Als engagierter Obmann der VSE-Preislisten hat 
der Verstorbene ein hervorragendes Kalkulationshilfsmittel für alle Ei-
senwarenhändler initiiert und periodisch aktualisiert. Für diese Pionier- 
idee wurde dann Jules Rosenberger im Jahre 1978 zum Ehrenmitglied 
des Verbandes ernannt.

Der verstorbene Jules Rosenberger darf auf ein bewegtes wie abwechs-
lungsreiches Leben zurückblicken, das auch mit hoher Intensität seinem 
Berufsleben gewidmet war. 

Die Schweizer Eisenwarenhändler-Gemeinde wird stets ein ehrendes 
Andenken für das verstorbene Ehrenmitglied Jules Rosenberger bewah-
ren und die grosse Schaffenskraft eines Pioniers nicht vergessen! 

Ein Pionier unserer Branche ist verstorben: Jules Rosenberger ist kurz nach 
seinem 90. Geburtstag in seinem Eigenheim in Affoltern a. A. eingeschlafen.

La version française de la nécrologie 
suivra dans le prochain numéro de perspective.
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Gesund essen, Kraft tanken und draussen einfach zusammen 
Spass haben. Das ist das Motto dieses Buches. 
Gerade bei Picknick, Wandern, Camping und anderen Outdoor-Aktivi-
täten wird oft auf Fertigprodukte zurückgegriffen, weil sie vermeint-
lich praktischer und zeitsparender sind, dafür werden Geschmacks-
verstärker und andere Zusatzstoffe in Kauf genommen. Dabei geht 
es auch anders. 
Dieses Buch zeigt in über 60 Rezepten, wie einfach, unkompliziert 
und schnell sich unverfälschte Genüsse auf die Picknickdecke 
zaubern lassen.

Für Frischluft-Fanatiker und Clean Eater!

24.00 CHF
(-20% Rabatt für Schnellbesteller*)
 

nur noch  19.20 CHF

Bestellcoupon
Bitte senden an perspective, Redaktion und Verlag, 
Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch

Name/Vorname:  ___________________________________________

Firma:   ___________________________________________

Strasse/PLZ/Ort:  ___________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: ____________________________

«Draussen schmeckt's natürlich besser» 

Bitte gewünschte Anzahl Bücher angeben:           

________ Ex.

*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum 
22. Mai 2017 20% Schnellbestellrabatt 
auf den UVP von 24.00 CHF

Schnellbestellpreis: 19.20 CHF
Normalpreis: 24.00 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten



Draussen schmeckt's 
(natürlich) besser!
Schnelle Kleinigkeiten für Picknick, Camping und Outdoor

Schnellbesteller-Angebot für 
LeserInnen der perspective

Autoren: Andrea Martens, Jo Kirchherr (Fotograf)
Erscheinungsjahr: 2017
144 Seiten, 18 x 25 cm, kartonierter Einband 
ISBN: 978-3-03800-963-4

Andrea Martens
Grafik-Designerin, Foodstylistin, Rezeptentwicklerin

 und Gastgeberin aus Leidenschaft. 
Jo Kirchherr

seit 1995 passionierter und preisgekrönter Fotograf in 
Köln für Food, People und Werbung.
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Mehr auf 
http://pickmix.metabo-service.com

18 V PICK+MIX:                                                                                                     
IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.                                                
ÜBER 80 MASCHINEN & PRODUKTE!

EIN NEUES FAMILIENMITGLIED:                                                      
18-VOLT-AKKUPACK 
LIHD 7.0 AH

67 % 
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100 % 
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Die Vermittlung von Temporärmitarbeitenden 
ist ein lukratives Geschäft. In der Schweiz 
werden damit gut 10 Milliarden Franken 
umgesetzt. Digitalisierung einerseits und 
Sharing-Economy/Gig-Economy andererseits 
krempeln aber auch diese Branche radikal um. 
Gigme.ch ist vor einem Jahr als Webshop für 
private Dienstleistungen gestartet. Nun bietet 
die Plattform auch klassischen Personalverleih 
für Geschäftskunden an und dies zu Preisen, 
die dank Digitalisierung massiv tiefer sind als 
bei der Konkurrenz.

Arbeitskräfte transparent finden, 
ansprechen oder suchen 
Beim klassischen Personalverleih wendet sich 
ein Unternehmen mit temporärem Personalbe-
darf an einen Personalvermittler, erhält Kan-

didatenvorschläge und einen dazu gehörigen 
Preis pro Stunde oder Tag. Wie sich dieser 
Preis genau zusammensetzt und welche ande-
ren Kandidaten noch verfügbar wären, sieht 
der Kunde nicht. Gigme.ch, die erste digitale 
end-to-end Plattform für Personalverleih und 
–vermittlung in der Schweiz, schafft Transpa-
renz.

Hintergrundinformationen 
zu Gig-Economy und Gigme.ch
Gigme.ch vermittelt bzw. verleiht private 
Dienstleister an private Auftraggeber und an 
Unternehmen. Zudem übernimmt die Platt-
form alle notwendigen administrativen Ar-
beiten und Versicherungsformalitäten, inklu-
sive Steuerabrechnung. Die Firma wurde im 
Sommer 2015 gegründet und ist als Plattform 

seit Anfang 2016 online. Migros Ostschweiz, 
Securitas, Trivadis, Kuoni Reisen, Nussli 
Group, Pro Senectute Kanton Zürich und an-
dere renommierte Organisationen sind im 
Bereich Personalverleih bereits Partner von 
Gigme.ch.

Für weitere Informationen:
cR Kommunikation AG, Thomas Löhrer, 
+41 43 266 88 10 oder 
thomas.loehrer@crkom.ch

Gigme.ch: Der erste digitale end-to-end Personalverleih.
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