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Ein wichtiger Schritt!
Mit der Statutenrevision 2004 ist auch ein neuer Denk- und
Funktionsansatz für den VSE formuliert worden und vor Jahresfrist im Bereich der Informationspolitik in der Folge anstatt
der in der Regel von Verbänden publizierte Jahresbericht erstmals ein umfassender Leistungsbericht mit detaillierten Finanzinformationen verfasst worden.
Dem damals schon deklarierten Ziel, nämlich transparent,
nachvollziehbar und auch für einen interessierten «NichtBrancheninsider» die zahlreichen Aktivitäten und attraktiven
Dienstleistungen des VSE zugänglich zu machen, konnte der
letztjährige Leistungsbericht von Beginn weg gerecht werden.
Mehr noch: Zahlreiche positive Rückmeldungen aus Wirtschaft
und Politik attestierten dem Leistungsbericht eine informative Transparenz sowie eine leichte Nachvollziehbarkeit, sodass
verbunden mit einer attraktiven Aufmachung dem VSE als
Wirtschaftsverband auch in einem weiteren Umfeld als der ureigensten (Handels-)Branche gelang, mehr Profil im öffentlichen
Raum und im wirtschaftlichen Verbandsumfeld zu erarbeiten.
Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung also und so kann
nur ein zweiter Leistungsbericht in gleicher Art und Weise die
logische Konzequenz von aufbauender, langfristig orientierter
Verbandsarbeit sein. Wenn nun mit der zweiten Auflage des
Leistungsberichtes der Umfang sichtlich zugenommen hat, so
ist dies nicht mit vermehrten oder intensivierten Verbandsgeschäften oder -aktivitäten gleichzusetzen, sondern die Begründung ist vielmehr bei einer ausgewogeneren und höheren
Präsenz der Handelspartner im zweiten Leistungsbericht zu
suchen. – Und dieses Faktum ist wiederum ein unstrittiger
Indikator für die Richtigkeit des Schrittes im Bereich der kontinuierlichen Informationspolitik.
Das kluge Wort einer transparenten Informationspolitik von
Verbänden ist nun schnell niedergeschrieben und noch schneller geredet, wobei die anvisierte Transparenz und die leichte
Nachvollziehbarkeit von (Verband-)Informationen im Resultat
– die laufenden Geschäfte gleich wie die strategisch ausgerichteten Aktivitäten – nur durch die Mitglieder aus Industrie
und Handel zu beurteilen sind oder in der «Wertigkeit des
Resultates» mit Bezug auf dessen Gelingen noch besser durch
die «Nicht-Brancheninsider» vorzunehmen wäre. «Nicht-Brancheninsider» und deren Aufmerksamkeit gezielt für die eignen
Verbandsangelegenheiten zu gewinnen ist dann wohl ungleich
schwerer, als mit der (Verbands-)Materie und hier vor allem mit
der Existenz von attraktiven Kollektivgütern bestens betraute
Verbandsmitglieder anzusprechen respektive zu informieren.
Zwar ist hier an dieser Stelle erst recht die intensivere Beziehung
einer gegebenen Verbandsmitgliedschaft und somit das absolute
Urteilsvermögen von eben den Mitgliedern aus Industrie und

Handel als erstrangig zu beurteilen, doch wenn es gelingt, die
«Nicht-Verbandsmitglieder» in einem weiteren Umfeld mit
einem aussagekräftigen Leistungsbericht positiv anzusprechen,
dann kann gar von einer dem Wachstum dienlichen Informationspolitik des VSE gesprochen werden. Und gerade diese
«Nicht-Brancheninsider» oder «Nicht-Verbandsmitglieder»
sind es gewesen, die dem VSE in den letzten zwei Beobachtungsperioden mehr Beachtungsgrade geschenkt haben als in
all den vielen Jahren zuvor.
Der Leistungsbericht mit den zahlreichen Verbandsaktivitäten
hat demzufolge ganz offensichtlich, so die zahlreichen Feedbacks und Jahresergebnisse, bei den «Nicht-Mitgliedern» ein
Gehör der Aufmerksamkeit bekommen und dem VSE so neue
Gespräch- und Geschäftskontakte ermöglicht. Die gesuchte wie
gewollte Nähe des Leistungsberichtes – formell wie inhaltlich
– zu den Geschäftsberichten der Gewinn orientierten Unternehmen hat sich in jedem Falle gelohnt: Der Leistungsbericht 2005
legt davon in Worten und Zahlen einen sachlichen wie soliden
Rechenschaftsbericht auf.
Die Zweitauflage in der Form des Leistungsberichtes 2005
kann nach dem Gesagten kein Versuch mehr sein, sondern ist
zielbewusst wie auch profiliert ein weiterer wichtiger Schritt in
Sachen «Verbandsinformationen», also in gewissem Sinne auch
pure Eigensache.
Schliesslich freuen wir uns, wenn der zweite Leistungsbericht
erneut eine gute Aufnahme bei den Mitgliedern wie NichtMitgliedern verzeichnet und die eine oder andere Zeile über
unsere Leistungen des vergangenen Jahres die Aufmerksamkeit
des Lesers zu erheischen vermag.

Christoph Rotermund, VSE-Geschäftsführer
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Une étape importante!
La révision des statuts de 2004 a permis de formuler une nouvelle approche quant à la raison d’être et à la fonction de l’AQS.
Cette nouvelle approche s’est concrétisée, il y a une année, dans
le secteur de la politique de l’information par la publication,
pour la première fois, non du traditionnel rapport de gestion
que les associations ont l’habitude de faire paraître, mais d’un
rapport d’activité très développé accompagné d’informations
financières détaillées.
L’objectif déclaré à l’époque était de rendre les nombreuses
activités et les prestations de l’AQS compréhensibles et transparentes même pour le non membre de la branche intéressé. Le
premier rapport d’activité publié l’an dernier a rempli son rôle
dès le début. Plus encore, de nombreuses réactions positives en
provenance des milieux économiques et politiques ont attesté
au rapport d’activité une grande transparence des informations
et une facilité de compréhension. De ce fait, grâce à une présentation attrayante, ce rapport a permis à l’AQS d’acquérir une
plus grande notoriété dans l’espace public et auprès des milieux
économiques extérieurs à notre branche (commerciale) traditionnelle proprement dite. Le premier pas a donc été franchi
dans la bonne direction, et le second rapport d’activité ne peut
être que la conséquence logique du premier dans le cadre d’une
politique d’association constructive axée sur le long terme. Si
la deuxième édition a visiblement pris de l’envergure par rapport à la première, il faut en rechercher la raison non pas dans
une augmentation ou une intensification des affaires ou de
l’activité de l’Association, mais dans un rééquilibrage en faveur
des partenaires commerciaux, désormais plus présents dans le
rapport d’activités. Ce dernier fait indique à son tour que le pas
franchi était judicieux dans la perspective de la continuité de la
politique de l’information.

sance. Or, ce sont précisément ces non membre de la branche
ou de l’Association qui, ces deux dernières années, ont accordé
davantage d’attention à l’AQS qu’au cours des nombreuses
années précédentes.
Le présent rapport, avec ses nombreux comptes-rendus des
activités déployées par l’Association, a manifestement retenu
l’attention de milieux non membre. Le grand nombre de réactions et de résultats des exercices le prouve, ouvrant à l’AQS
de nouvelles possibilités de dialogue et de contacts d’affaires.
L’analogie du rapport d’activités avec les rapports annuels des
entreprises à but lucratif, voulue et recherchée, tant par le contenu que par la présentation, s’est avérée payante. Le rapport
d’activité 2005 en témoigne, en mots comme en chiffres, sous
une forme sobre et sérieuse.
L’édition 2005 du rapport d’activité, la deuxième donc, n’est
plus un essai, mais constitue un pas conscient et important dans
le domaine des informations d’association, elle est donc, dans ce
sens, une pure promotion des affaires de l’Association.
Pour terminer, nous serions heureux que le rapport d’activité
trouve bon accueil chez les membres et les non membre et
qu’une phrase ou une autre sur notre activité au cours de
l’exercice écoulé rencontre l’attention du lecteur.
Christoph Rotermund, Directeur de l’AQS
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Une politique d’information transparente est un mot vite dit
et écrit par les associations. Or, en dernier ressort, il appartient
exclusivement aux membres de l’industrie et du commerce de
juger si les informations concernant les affaires courantes ou les
activités stratégiques de l’Association sont transparentes et faciles à comprendre, ou s’il vaut mieux que l’évaluation du résultat
par rapport à la réussite soit faite par des «non initiés». Attirer
l’attention des «non-initiés» sur les affaires de l’Association est
beaucoup plus difficile que d’informer des membres de celleci, parfaitement au courant de l’existence de biens collectifs
attrayants. Bien entendu, l’avis des entreprises industrielles et
commerciales membres de l’association est prépondérant, mais
si nous parvenons à capter l’attention de milieux non membres
de l’Association dans des milieux plus larges au moyen d’un
rapport d’activité représentatif, nous pourrons affirmer que
l’AQS mène une politique d’information au service de la crois-

Editorial
Le mot du président 
Assemblée générale
Prestations de service
Portail de la branche nexmart.ch
La comité de direction
Partenaires commerciaux de l’AQS	
Formation professionnelle
Solution de branche MSST
Institutions sociales
Finances	
Bilan
Compte d’exploitation
Rapport de l’organe de révision
Projets	

5
7
9
11
12
16
17
20
24
28
30
34
35
36
38


Leistungsbericht

Präsidialwort

2005 Rapport d'activités
n

Le mot du président

Geschätzte Verbandsmitglieder,
Werte Berufskolleginnen und -kollegen!

Chers membres de notre Association,
chers collègues!

«Auf ausgetretenen Saumpfaden hinterlässt man…»

«Sur les sentiers battus, on ne laisse pas de traces»

Der Leistungsbericht ist eine gute Gelegenheit, um aus präsidialer Sicht in resümierender Art über die Verbandsleistungen
des VSE aus dem Jahre 2005 zu berichten. Gemeinsam mit
Frau Fusaro und meinen Vorstandskollegen darf erneut auf
ein erfolgreiches Verbandsjahr geblickt werden, denn der
VSE hat in der vergangenen Berichtsperiode, das werden Sie
beim Durchlesen des Leistungsberichtes detailliert nachlesen
können, wichtige Strategiearbeiten mit entsprechend erfolgreichen Resultaten abschliessen können. Passend zu unserem
Titelbild dürfen wir an dieser Stelle sicherlich zwei Erkenntnisse notieren:
Auf ausgetretenen Saumpfaden hinterlässt man keine Spuren
und die Dynamik der Zeit erfordert immer öfter einzigartige Akzente für unsere (Handels-)Branche, damit «echter Mehrwert»
für die Mitglieder generiert werden kann!

Le rapport d’activités est l’occasion de donner un bref aperçu
des prestations fournies par l’Association en 2005. Avec mes
collègues du comité, nous avons pu une fois de plus jeter un
regard satisfait sur l’exercice écoulé. L’an dernier, en effet,
l’Association a mené à bon terme d’importants travaux stratégiques qui ont abouti à d’excellents résultats, comme la lecture
du rapport d’activités vous l’apprendra. L’illustration du titre
nous inspire deux remarques:
Sur les sentiers battus, on ne laisse pas de traces, et la dynamique
de notre temps exige de mettre de plus en plus souvent des accents
originaux pour notre branche commerciale afin de générer une
vraie plus-value pour les membres.

Das Verbandsjahr hat mit der 5. Veranstaltung der Hardware
per Januar 2005 ausgezeichnet begonnen, denn schlicht darf
man die 5. Veranstaltung als die erfolgreichste aller bisher
durchgeführten Hardware bezeichnen. Bei gesunder Finanzbasis 2005 fand der erfolgreiche Jahresauftakt mit der Verbreiterung der Verbandsbasis bei den EKAS-Mitgliedern, einer
erstmaligen und weit herum akzeptierten Generalversammlung
2005 in neuer Form, der erfolgreichen Kapitalerhöhung bei der
nexMart Schweiz AG innerhalb unserer Branche seine Fortsetzung. Die Leistungen des Verbandes in diesen vorgenannten
Arbeitsgebieten sollen Gegenstand im weiteren Teil dieses
Leistungsberichtes in detaillierter Art sein und hier deshalb
nicht länger ausgeleuchtet werden.
Da aus präsidialer Sicht stets die nobelste Aufgabe, nämlich
unsere Berufsbildung, vorrangig und auch bevorzugt zu
behandeln ist, sei nicht ohne Stolz auf den neu gegründeten
Ausbildungsverbund und die für den VSE damit verbundene
strategische Rolle als Koordinator verwiesen. Bekanntlich
konnte der VSE bereits bei der Führung der Branchengruppe
«Bauen & Wohnen» professionelle Kompetenz im administrativen wie organisatorischen Bereich, auch für anverwandte
Berufsgruppen, unter Beweis stellen und mit dem gezielten
Ausbau und Strukturierung der überbetrieblichen Kurse (üK)
als obligatorische Ausbildungseinheiten erste Meilensteine für
die gesamtschweizerische Berufsausbildung von Lernenden setzen. Diese Führungsaufgabe hat dann erste Kontakte mit dem
Verband der Schweizerischen Elektroinstallationsfirmen (VSEI)
und dem Verband Schweizerischer Farbenfachhändler (VSF) ergeben – und den Gedankenaustausch unter diesen Arbeitgeberverbänden gefördert. Während den zahlreichen Kontakten hat


L’année a bien commencé, en janvier, par la 5e édition de Hardware, le plus réussi de tous les salons professionnels Hardware
réalisés jusqu’ici. Des bases financières saines en 2005 (la
clôture de l’exercice financier laissant même à nouveau un
petit bénéfice), l’augmentation du nombre de membres de
la solution de branche CFST en matière de sécurité, la tenue,
en 2005, d’une assemblée générale selon une nouvelle formule favorablement accueillie, l’augmentation du capital et
l’élargissement de l’actionnariat de nexMart Schweiz AG ont
été les points saillants de l’exercice écoulé. Les activités et les
prestations de l’Association dans les secteurs susdits faisant
l’objet de comptes-rendus détaillés dans le présent rapport
d’activités, il n’est pas donc nécessaire de nous y attarder.
Dans la perspective présidentielle, la plus noble tâche de
l’Association, à savoir la formation professionnelle des jeunes,
doit être traitée en priorité. Ce n’est donc pas sans fierté que
je mentionnerai ici le nouveau groupement de la formation
professionnelle et le rôle stratégique de coordinateur qui en
découle pour l’AQS. Comme on le sait, l’AQS a déjà eu l’occasion de fournir la preuve de son savoir-faire professionnel
dans le domaine de l’administration et de l’organisation en
assumant la direction du groupe de branches «Construction
et habitation», également pour les groupes professionnels
apparentés. Dans ce cadre, elle a aménagé et structuré systématiquement les cours interentreprises (CI) en tant qu’unités de formation comme étapes obligatoire de la formation
nationale des apprentis. Cette tâche de direction au sein du
groupe de branches «Construction et habitation» a également
conduit à des contacts préliminaires avec l’Union Suisse des
Installateurs Électriciens (USIE) et l’Association Suisse des
Commerçants en Peinture (ASCP) et à développer l’échange
d’informations et d’idées entre associations patronales. Au fil
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sich dann schnell einmal die Erkenntnis bei den Ausbildungspartnern durchgesetzt, wonach im Bereich der Ausbildung ganz
offensichtlich grosse Synergiepotenziale bei einem gemeinsamen
Vorgehen vorhanden wären: Fokussierter Wissenspool für die
ausbildenden Unternehmen, höhere Grundauslastung der VSEGeschäftsstelle mit Ausweitung von einzelnen Stellenprofilen,
massive Kostenersparnis bei gleichen Strukturen; namentlich
EDV-Kosten, effiziente Duplizierungseffekte udgl. liessen dann
schnell einmal allseits den Wunsch der involvierten Partnern
nach einem Ausbildungsverbund aufkommen. Dieser Ausbildungsverbund ist nach unserem Wissen in der Schweiz in dieser
Form noch einmalig und hat ein schöner Vorzeigecharakter. In
diesem Ausbildungsverbund ist der VSE als verantwortlicher
Mandatsträger gegenüber dem VSEI sowie dem VSF für eine
einwandfreie Abwicklung der Ausbildungswochen im Sinne des
Berufsbildungsgesetzes rapportativ verantwortlich. Das Ausmass dieser strategischen Zusammenarbeit, welche dann auch
in Form eines strategischen Kooperationsvertrages schriftlich
festgehalten wurde, hat heute allerdings für den VSE ein Ausmass an Verantwortung und Verpflichtungen angenommen, das
an dieser Stelle schon allein deshalb eine spezielle Erwähnung
angebracht ist.
Die üK werden im Jahr 2008 eine substanzielle Dienstleistung
des VSE darstellen, denn in dieser Phase wird sich der VSE,
wenn man alle Lernenden aus den verschiedenen Ausbildungsstufen zusammenzählt, für rund 25 % aller Lernenden
in der Schweizer Detailhandelsbranche verantwortlich zeichnen. Dabei wird, wie im Budget 2006 erstmals transparent
ausgewiesen, ein finanzieller Gesamtumsatz von rund 560 bis
580 TCHF umgesetzt und darf als lohnenswerte Investition in
unseren Berufsstand definiert werden. Es versteht sich hierbei
von selbst, dass der «Ausbildungsverbund» nur dann von
Erfolg gekrönt sein kann, wenn der VSE als Ausbildungsinstitution wie in der Vergangenheit auf seine engagierten wie
zuverlässigen Partner aus Industrie und Handel zurückgreifen
und explizit auf deren wertvolle (Ausbildungs-)Unterstützung
zählen kann.
Für die stets breit angetroffene Unterstützung und hohe Loyalität gebührt hier offiziell allen im Ausbildungsbereich tätigen Fachlehrer, Referenten oder dann aber auch ausbildende
Geschäftsführer oder Unternehmer unseren ganz besonderen
Dank. Dieser Dank richtet sich sodann auch an unseren
engagierten Geschäftsführer, Christoph Rotermund, der es
zusammen mit seinem hochmotivierten Team ausgezeichnet
verstanden hat, trotz des neuen Berufsbildungsgesetzes und
den damit verbundenen Unsicherheiten die absolute Zahl
der Ausbildungsplätze in unserer Branche sogar zu steigern.
Dieses Faktum darf schliesslich klar als Vertrauensbeweis von
den Mitgliedern an unsere Geschäftsstelle in ihrer Rolle als
Ausbildungsinstitution verstanden werden.
Hans-Peter Sahli, Verbandspräsident

des nombreux contacts, les partenaires se sont rendus compte
qu’en agissant de concert, ils pouvaient exploiter d’importants
potentiels de synergies dans la formation professionnelle initiale: un pool du savoir concentré et professionnalisé pour les
entreprises formatrices, une meilleure utilisation des capacités
existantes au centre opérationnel de l’AQS, une extension de
certains cahiers des charges, une économie massive pour des
structures analogues, notamment en matière d’informatique,
suppression des doubles emplois etc. L’idée d’un groupement
de la formation professionnelle s’est rapidement imposé aux
partenaires. A notre connaissance, ce mode de coopération
entre associations est unique en Suisse et pourrait servir de
modèle. Dans ce groupement, l’AQS joue le rôle de mandataire
responsable vis-à-vis de l’USIE et de l’ASCP pour l’organisation parfaite des semaines de formation au sens de la loi sur la
formation professionnelle, avec obligation de faire un rapport.
L’étendue de cette collaboration stratégique, fixée par la suite
dans un contrat écrit, a conféré à l’AQS une responsabilité et
des obligations qui méritent d’être mentionnées ici rien que
pour cette raison.
Les cours interentreprises constitueront donc, dans la phase finale en 2008, une prestation de service substantielle de l’AQS.
En effet, notre Association sera alors responsable d’environ
25 % de tous les apprentis du commerce de détail suisse, tous
niveaux confondus. Cela représente, comme le montre le poste
spécialement créé à cet effet au budget de 2006, un chiffre
d’affaires d’environ 560 à 580 KCHF. Dans la perspective de
l’AQS, il s’agit d’un investissement rentable dans notre profession. Il va de soi, dans ce contexte, que la nouvelle entreprise
«groupement de formation» ne peut réussir que si l’AQS,
comme institution formatrice, peut faire appel comme par le
passé à des partenaires engagés et fiables dans l’industrie et le
commerce, et qu’elle peut compter sur leur précieux soutien
en matière de formation.
J’aimerais exprimer ici à titre officiel mes cordiaux remerciements aux enseignants spécialisés, aux intervenants, mais
aussi aux chefs des entreprises d’apprentissage pour leur large
soutien et leur grande fidélité. Ces remerciements s’adressent également à notre Directeur, Christoph Rotermund,
pour son engagement. En effet, avec son équipe motivée, il a
même réussi l’exploit d’accroître le nombre absolu de places
d’apprentissage dans notre branche commerciale malgré la
nouvelle loi sur la formation professionnelle et les règlements
d’apprentissage qui en découlent. Ce fait doit être considéré
et interprété comme preuve de confiance de la part des entreprises formatrices à l’égard de notre centre opérationnel et de
notre rôle comme institution de formation.
Hans-Peter Sahli, Président de l’Association
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Assemblée générale

Schlank und effizient:
Die VSE-Generalversammlung 2005 manifestiert neue,
moderne Verbandskultur

Svelte et efficace:
l’assemblée générale de l’AQS en 2005 témoin d’une
nouvelle culture d’association moderne

Die 95. ordentliche Generalversammlung des VSE war zugleich
dessen Erste. Die Erste in der neuen Form nämlich, wie sie die
Statutenrevision von 2004 vorsieht: Ein straff organisiertes
Tagestreffen, das neben statutarischen und verbandspolitischen
Geschäften auch fachliche Inputs und Branchenkontakte auf
höchstem Niveau bietet – und dies alles im Jahresrhythmus.

La 95e assemblée générale ordinaire de l’AQS a été une première. En effet, pour la première fois, l’assemblée générale s’est
déroulée sous sa nouvelle forme, comme le prévoient les statuts
révisés en 2004. Une réunion strictement limitée à une journée,
avec un ordre du jour comprenant, outre les points statutaires
et les affaires relatives à la politique de l’Association, des impulsions professionnelles et des contacts au plus haut niveau
de la branche, le tout à un rythme annuel.

Die GV-Teilnehmerzahl von über 140 Anwesenden – davon
108 stimmberechtigt – (und 240 formalen Entschuldigungen!)
weist deutlich darauf hin, dass der VSE mit dem Wechsel zur
eintägigen Versammlungsform voll ins Schwarze getroffen hat.
Das Branchentreffen vom 6. Juni 2005 vermochte unerwartet
viele Exponenten der Eisenwaren- und Haushaltartikelbranche
nach Pfäffikon SZ zu locken – für die organisierende VSE-Geschäftsstelle ist die schlanke Form der Generalversammlung
eine gelungen Form der Erhöhung des Kundennutzens. Wenngleich da und dort die „alte“ GV wohl noch in guter Erinnerung
ist, war man sich in Pfäffikon einig: Diese Form entspricht den
Forderungen und Bedürfnissen seitens der Mitglieder wohl
am besten.

L’assemblée générale comptait plus de 140 participants (dont
108 avec droit de vote et 240 personnes formellement excusées!). Ces chiffres prouvent nettement qu’en changeant de
formule, l’AQS a touché en plein au but. Le rassemblement
de la branche du 6 juin 2005 a su attirer à Pfäffikon (SZ) des
membres de la branche de la quincaillerie et des articles de
ménage en nombre surprenant. Pour le secrétariat de l’AQS,
chargé de l’organisation, cette forme svelte de l’assemblée générale a permis d’accroître l’utilité de cette réunion pour ses
clients, à savoir les membres industriels et commerçants. Même
si certains ont gardé la nostalgie de «l’ancienne» assemblée
générale, tous étaient unanimes à Pfäffikon pour affirmer que
la nouvelle formule répondait le mieux aux exigences et aux
besoins des membres.

Die Schlussworte des Vorsitzenden umrissen das Selbstverständnis des VSE als mitgliedernaher Branchendienstleister und
bestätigten gleichzeitig den neuen Jahresrhythmus der VSE-GV:
„Alles wird einfacher, wenn man sich näher kommt!“

Pour conclure, le président a résumé la conception de l’AQS
comme prestataire de services de la branche proche des membres, en confirmant le rythme annuel des assemblées générales:
«Tout devient plus simple quand on se rapproche les uns des
autres!»

Die nächste GV des VSE wird am Montag, 3. April 2006
im KKL Luzern stattfinden.

La prochaine assemblée générale se tiendra le lundi
3 avril 2006 au KKL à Lucerne.


Are you a leader?
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Auch im vergangenen Verbandsjahr 2005 haben sich die
verschiedenen Dienstleistungen des Verbandes bewährt und
wurden allseits von den Mitgliedern aus Industrie und Handel
sowie neu auch von zahlreichen Nichtmitgliedern nachgefragt
und offensichtlich geschätzt. Man kann beim Absatz der Handelsprodukte wie beispielsweise bei den Lehrmitteln oder den
Plastiktragtaschen unschwer feststellen, dass sich der VSE vom
„etwas verstaubten Verwaltungsapparat“ hin zu einem modernen und wertvollen Branchendienstleister entwickelt hat. Mit
der neu definierten Funktion als Branchendienstleister ist auch
bei den angebotenen Dienstleistungen für Nichtmitglieder ein
grösserer Öffnungswinkel beobachtbar, wobei stets die in der
Lehre der Betriebswirtschaft zu findende Preisdifferenzierung
beim Leistungsbezug durch Nicht-Mitglieder Anwendung findet und mithin den Status der «Mitgliedschaft VSE» eben auch
finanziell attraktiv macht.

Durant l’exercice 2004, les différentes prestations de services
fournies par l’Association ont fait leurs preuves et ont été demandées et visiblement largement appréciées non seulement
par tous les membres industriels et commerçants, mais aussi par
de nombreux non-membres. Dans la distribution de produits
commerciaux tels que, par exemple, les manuels ou les sacs en
plastique, on aura remarqué sans peine que l’AQS a accompli
une mutation d’un «appareil administratif» quelque peu empoussiéré vers un prestataire de services de la branche moderne
et apprécié. Grâce à la nouvelle définition de la fonction de
l’AQS comme prestataire de services de la branche, une plus
grande ouverture pour les non-membres est observable dans
l’offre de prestations. La différenciation des prix, justifiée par
la théorie économique, appliquée lors de l’achat de prestations
par des non-membres, rend encore plus attractif, même sur le
plan financier, le statut de «membre de l’AQS».

Diese legitime Vorgehensweise
schlägt sich auch deutlich in
den erwirtschafteten Umsatzzahlen nieder, die den erfolgreichen
Ausbau der Dienstleistungspalette
sowohl für die Mitglieder als auch
für die Nicht-Mitglieder reflektiert. Vor allem die Bereiche «Plastiktragtaschen», «Geschenkpapier»
wie aber auch «anspruchsvolle
Beratungsmandate», die übrigens
vorwiegend für Nicht-Mitglieder
aus der Handelsbranche zu entsprechenden Marktpreisen erbracht wurden, können hier als
lukrative Umsatzstütze genannt werden. In der neu definierten
Rolle als moderner Branchendienstleister nutzten in vermehrtem Masse die Nicht-Mitglieder aus unserer (Handels-)Branche ganz allgemein den Dienst der betriebswirtschaftlichen
Beratung, sei es für eine neutrale Lagerbewertung, intensive
Begleitung bei einem Geschäftsverkauf oder für allgemeine Anfragen zu den Schweizer Marktstrukturen oder -veränderungen,
Lieferantennachweise oder Produktauskünfte udgl.
Schliesslich kann hier des Weiteren festgehalten werden, dass
die Geschäftsstelle des VSE mit über 5’000 erteilten (Branchen-)
Auskünften während des Jahres 2005 in diversen Bereichen,
auch während der Messeveranstaltunge «Hardware», die Ära
des modernen «Branchendienstleisters» erfolgreich für alle
Partner aus Industrie und Handel eingeläutet hat.

Cette manière légitime de procéder se
reflète clairement dans les chifres d’affaires réalisés, qui traduisent l’extension réussie de la gamme des services
pour les membres et les non-membres.
Ce sont avant tout les «mandats de
conseils exigeants» assumés avant tout,
aux prix du marché, pour des commerçants non-membres, qui méritent
d’être mentionnés ici comme piliers
lucratifs du chiffre d’affaires. Dans son
nouveau rôle de prestataire moderne
de services pour la branche, des nonmembres faisant partie de notre branche ont été de plus en
plus nombreux à faire appel à l’AQS d’une manière générale
pour des conseils de gestion d’entreprise, que ce soit pour une
estimation neutre des stocks, un accompagnement intensif lors
de la cession d’une entreprise ou pour des demandes d’ordre
général sur les structures du marché suisse et ses changements,
la recherche de fournisseurs ou de produits etc.

Immer mehr werden die attraktiven Dienstleistungen des
VSE auch von Nichtmitgliedern zu Nicht-Mitgliederpreisen
nachgefragt. Die erhöhte Nachfrage seitens der Industrie und
des Handels hat erfreulicherweise auch ihren positiven Niederschlag bei den Finanzen.

Les prestations de service attrayantes fournies par l’AQS suscitent une demande croissante de la part de non-membres, à
des prix de non-membres, ce qui se répercute favorablement
sur les finances de l’Association.

Pour terminer, qu’il soit permis de mentionner ici que le secrétariat de l’AQS a pu fournir durant l’exercice 2005 plus de
5’000 renseignements concernant la branche dans différents
domaines, notamment grâce à sa présence au salon professionnel «Hardware» qui lui a permis de promouvoir avec succès son
image de marque de «prestataire de service de la branche» auprès
de tous les partenaires industriels et commerciaux.
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Das Schweizer Branchenportal nexmart.ch“ – Rückblick auf
eine Erfolgsstory

Le portail de la branche suisse «nexmart.ch» – rétrospective
sur l’histoire d’un succès

Positive Jahresbilanz 2005

Bilan 2005 positif

Das Schweizer Branchenportal „nexmart.ch“ hat sich in seinem
ersten vollen Betriebsjahr über Erwarten gut entwickelt. Neben
steil ansteigenden Kennwerten spielen bei der Bewertung auch
nicht direkt messbare Faktoren eine Rolle. Die Belebung der
Branchenkontakte und die Förderung der Zusammengehörigkeit als willkommener Zusatznutzen werten das Portal nochmals auf. Kurz: „nexmart.ch“ hat branchenweit eine integrative
Wirkung entfaltet.

Le portail de la branche suisse «nexmart.ch» s’est développé
au-delà de toute attente dans sa première année complète d’exploitation. Outre des ratios en hausse vertigineuse, des facteurs
non directement mesurables jouent également un rôle dans
l’évaluation. La relance des contacts au sein de la branche et le
renforcement du sentiment d’appartenance à celle-ci sont des
retombées bienvenues qui rehaussent l’utilité supplémentaire
du portail. Bref: «nexmart.ch» déploie un effet intégrateur au
sein de la branche.

Eine Rückschau auf das erste Betriebsjahr des Branchenportals
„nexmart.ch“ zu erarbeiten zählt zum Erfreulichen. Die hohe
Akzeptanz und die rasante Entwicklung des Portals erlauben
es, schon nach dem ersten Betriebjahr von einem „Markstein
in der Branchengeschichte“ zu sprechen. Insider qualifizieren
die Errichtung und Einführung der Handelsplattform als
beispielhaft für das, was unter Druck stehende Branchen und
Wirtschaftszweige zur aktiven Bewältigung anstehender Herausforderungen tun können: Gemeinsam einen mutigen Schritt
in eine neue Zukunft wagen.
Kennwerte spiegeln nicht den ganzen Erfolg
Eine rein „numerische“, also betriebswirtschaftliche Würdigung des Branchenportals – getätigte Umsätze, erreichte
Bestellzahlen und dank vereinfachter Abläufe gesenkte Kosten
– hätte zweifellos ihre Berechtigung. Dennoch würde die reine

Faktenüberblick nexmart.ch per Januar 2006
Teilnehmende Marken/Hersteller 	
Regelmässige Besteller		
Verbundene Fachhändler

Anzahl Produktdaten		
Positionen pro Monat		
Bestellungen pro Monat		







Rédiger une rétrospective de la première année d‘exploitation
du portail de la branche est une tâche agréable. Le haut de
degré d‘acceptation et le développement fulgurant du portail
permettent de dire au bout de la première année déjà q’une
étape historique majeure a été franchie dans la branche. Les
initiés qualifient la mise en place et le lancement de la plateforme commerciale comme un exemple de ce qu’une branche
économique peut faire sous la pression des événements pour
maîtriser activement les défis imminents: oser ensemble un pas
courageux en direction de l’avenir.
Les valeurs caractéristiques ne reflètent pas la totalité
du succès
Une appréciation quantitative du succès économique du portail
de la branche, à savoir les chiffres d’affaires réalisés, le nombre

Tableau des faits nexmart.ch au janvier 2006
16
111
28
275’500
13’500
1’200

Marques/fabricants participants
Donneurs d‘ordre réguliers		
Commerçants spécialisés raccordés
Nombre de références de produits
Références par mois		
Commandes par mois		








16
111
28
275’500
13’500
1’200

Die ständig
ständig aktuelle
aktuelle Übersicht
Übersicht unter:
unter: nexmart.ch
nexmart.ch
Die

La situation actuelle en permanence sous: nexmart.ch

Zahlenanalyse zu kurz greifen, weil sie Vieles übersähe und
ignorierte, was zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Portals
dazu gehört. Darum seien an dieser Stelle für einmal dessen
„Nebeneffekte“ auf die Branche erläutert. Das vollumfänglich gelungene Vorhaben einer elektronischen Plattform zur

de commandes passées et les réductions de coût obtenues
grâce à la simplification des séquences de travail se justifierait
assurément. Néanmoins, une analyse purement chiffrée serait
incomplète, car elle ne tient pas compte de nombreux facteurs
qui ont leur place dans une évaluation globale du portail. Pour
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Abwicklung von geschäftlichen Routinearbeiten aller Art hat
viele Branchenexponenten – sowohl unter den Lieferanten als
auch bei den Händlern – näher zusammengebracht. Es ging
um eine übergeordnete Aufgabe von strategischer Bedeutung,
die das enge, kurzfristige Wettbewerbsdenken zu Gunsten eines
gemeinsamen Efforts in den Hintergrund treten liess. Konkret
hat „nexmart.ch“ als Katalysator auf den fachlichen Austausch
rund um das Tagesgeschäft – und darüber hinaus – gewirkt.
Man erinnert sich gerne: Anlässlich der Hardware 2005 war das
Branchenportal diskussionslos Thema Nummer eins, unzählige
Gespräche wurden dazu geführt, desgleichen bei der letzten
grossen Generalversammlung des VSE in Lugano (2004) oder
auch während der ersten „schlanken“ VSE-GV in Pfäffikon im
Sommer 2005. Sitzungen, Telefonate, Mailverkehr, technische
Beratungen, Besuchsreisen… und last, but not least die Kommunikationsleistungen der perspective – all das hat zum Erfolg
beigetragen und gleichzeitig die Branche belebt, herausgefordert, aufgemischt und sich näher gebracht. – Es soll hier nicht
um abgehobene Euphorie gehen, sondern um die realistische
und gesamtheitliche Sicht auf das, was ein gemeinschaftliches
Vorhaben in seiner Umsetzungsphase über die Kernaufgabe
hinaus auch noch hervorbringen kann: „Branchenkitt“! Das ist
wohl das wichtigste Nebenprodukt, das der nexMart-Prozess
im Schweizer Eisenwaren- und Haushaltfachhandel erzeugt hat
– und zwar nicht zu knapp!

n

cette raison, nous nous permettrons pour une fois de commenter les effets secondaires sur la branche. La réussite de ce projet
de plate-forme électronique visant à exécuter des travaux de
gestion routiniers en tous genres a réuni de nombreux ténors de
la branche, parmi les fournisseurs comme parmi les détaillants.
Cette tâche d’ordre stratégique supérieur a fait passer au second
plan les considérations de concurrence à court terme dans l’intérêt de l’effort commun. Concrètement,
«nexmart.ch» a eu un effet de catalyseur sur les échanges de
vues professionnels concernant les affaires courantes et même
au-delà. On se souvient volontiers qu’à l’occasion de la Hardware 2005, le portail de la branche représentait sans conteste
le sujet de discussion numéro un, donnant lieu à de nombreux
entretiens. Il en a été de même lors de la dernière grande assemblée générale de l’AQS à Lugano (2004) et également durant
la première assemblée générale «redimensionnée» de l’AQS en
été 2005 à Pfäffikon. Des séances, des entretiens téléphoniques,
des échanges de courriels, des conseils techniques, des visites,
sans oublier les prestations de communication de notre revue
perspective, tous ces facteurs ont contribué au succès tout en
animant la branche, en la mettant au défi, en la remuant et en
rapprochant ses membres. Il n’est pas question ici de se laisser
griser par l’euphorie, mais d’exposer un point de vue réaliste
sur l’effet produit par un projet commun durant sa phase de
réalisation, au-delà de sa tâche centrale: l’effet de ressouder la
branche! Tel est sans doute le produit dérivé le plus important que le processus nexMart a engendré dans le commerce
spécialisé en quincaillerie et articles de ménage, et avec
- suisse
nexmart.ch
largesse!

Verbesserungen auf allen Ebenen
Die bekannten, vorher schon abschätzbaren Ergebnisse des
Branchenportal
Branchenportals – Kostenersparnis, Effizienzsteigerung, DaOktober 2004 - Dezember 2005
tensicherheit – wurden im Laufe der
Améliorations à tous
Realisierung durch
les niveaux
1.8
1.654
teilweise unerwarteLes résultats que l’on
1.6
te Nebeneffekte ersait du portail de la
1.4
gänzt. So zeigen sich
branche, étaient déjà
1.220
1.154
1.182
1.2
mit der Möglichkeit
attendus d’avance: les
1.012
0.958
einer internationalen
économies de coûts,
1
0.829
Anbindung an Liefel’efficacité accrue, la
0.673
0.8
0.590
ranten in ganz Eurosécurité des données,
0.6
0.386
pa völlig neue Komont été complétées
0.4
0.221 0.273 0.311
munikationschanau cours de la réali0.102
0.105
0.2
cen, die sowohl den
sation par des effets
0
Export stimulieren
secondaires partielOktober
Januar
April
Juli
Oktober
als auch das helvelement inattendus.
2004
2005
tische Tagesgeschäft
Ainsi, la possibilité
nochmals ungeahnt beschleunigen können. Als weiterer pode raccordement international à des fournisseurs dans toute
sitiver Nebeneffekt wird der „Zwang“ erkannt, sich intensiv
l’Europe présente des chances de communication entièrement
mit der Stammdatenpflege zu befassen. „Das Management der
nouvelles, qui non seulement stimulent l’exportation, mais
Stammdaten wird künftig zum zentralen Prozess einer modern
donnent aussi un nouveau coup d’accélérateur insoupçonné
geführten Unternehmung“, so der VSE-Geschäftsführer Chrisaux affaires courantes helvétiques. Un autre effet secondaire
toph Rotermund,. – Im elektronischen Herz von nexMart in
positif détecté est celui de la «contrainte» de s’occuper intenin Mio. CHF

Branchenportal – nexmart.ch – Portail de la branche
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Stuttgart arbeitet man intensiv an der Abwicklung des gesamten
Zahlungsverkehrs über das Portal, womit sich die geschäftlichen
Abläufe über die Informations- und Lieferprozesse hinaus um
eine weitere wichtige Facette voll automatisieren lassen. Zudem
soll die stufenweise Preisgestaltung bei Massenartikeln noch
deutlich verfeinert werden.
Kein Substitut für Kompetenz und Leistung
Eine kleine Umfrage hat ergeben, dass das Branchenportal bei
allen Vorzügen und Möglichkeiten eben doch nur das sein kann,
was es nüchtern betrachtet ist: Ein Tool zur Beschleunigung
von Prozessen, zur Eliminierung menschlicher Routinearbeit
mit ihrem unvermeidlichen Fehlerpotenzial, zur permanenten
Information und Kommunikation sowie zur Kostensenkung
und Effizienzsteigerung schlechthin. – Ein fataler Fehlschluss
wäre es jedoch, einen schleppenden Geschäftsgang, eine falsche
Marktpositionierung, ungenügende Fachkompetenz und Leistungsbereitschaft oder einen generell ungenügenden Kundennutzen über das Portal kompensieren zu wollen.

Robert Rieffel, Robert Rieffel
AG, Wallisellen: „Mein Blick
in die Zukunft: Mit einer
europaweiten Vernetzung
und der kompletten Abwicklung des Zahlungsverkehrs
würde das Portal zum zentralen Pulsgeber unserer
Branche.“

Die zentralen Parameter einer jeden Unternehmung, eines
jeden Produkts und einer jeden Belegschaft müssen stimmen
– nur dann kann „nexmart.ch“ seine volle Schubkraft zur Beschleunigung der Geschäftstätigkeiten entwickeln.

14
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sivement de l’entretien des données de base des articles. «La
gestion des données de base va devenir un processus central de
toute gestion moderne d’entreprise», voilà comment s’exprimait
le directeur de l’AQS, Christoph Rotermund. A Stuttgart, au
siège central, là où bat le cœur électronique de nexMart, on
travaille actuellement d’arrache-pied à une solution pour
effectuer les paiements par l’intermédiaire du portail, ce qui
permettrait d’automatiser un autre aspect de la gestion, audelà des processus d’information et de commandes. En outre,
l’échelonnement de la structure des prix des articles de masse
devrait encore nettement s’améliorer.
Rien ne remplace la compétence et la prestation
Un petit sondage a montré que le portail de la branche, en dépit
de tous ses avantages et de ses possibilités, ne peut cependant
pas être autre chose que ce qu’il est, considéré objectivement:
un outil pour accélérer des processus, pour éliminer des travaux
de routine et leur cortège d’erreurs humaines inévitables, pour
informer et communiquer en permanence et, tout simplement,

Robert Rieffel, Robert Rieffel
AG, Wallisellen: «Ma vision
de l‘avenir: grâce à l‘interconnexion de toute l‘Europe et à
l‘intégration complète du
trafic des paiements, le portail deviendrait le moteur
central de notre branche.»

pour réduire les coûts et accroître l’efficacité. Il serait toutefois
fâcheux et erroné de conclure que le portail puisse pallier une
marche languissante des affaires, un mauvais positionnement
commercial, un manque de compétence professionnelle et
de disponibilité ou, d’une manière générale, un avantage insuffisant pour le client. Les paramètres centraux de chaque
entreprise, de chaque produit et de chaque équipe de personnel doivent jouer: ce n’est qu’à partir de ce moment-là que
«nexmart.ch» peut développer toute sa force pour donner une
impulsion aux affaires.

Die Küche liebt Spring.

Vulcano

Pfannen- und Wokserie
aus hochwertigem Mehrschichtmaterial mit kratzfester
Antihaftbeschichtung.

5 Jahre Garantie auf Beschichtung mit Option zur neuwertigen Wiederbeschichtung. www.spring.ch
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Le comité de direction

Sonja Fusaro

Jean-Daniel Rochat

Andreas Müller

Christian Fiechter

Hanspeter Sahli

Vizepräsidentin
Vice-présidente

Beisitzer
Assesseur

Beisitzer
Assesseur

Kassier
Caissier

Präsident
Président

Der Vorstand des VSE ist das Exekutivorgan des Verbandes
und kam für die Geschäftsbesorgungen im abgelaufenen Jahr
quartalsweise zusammen.

Organe exécutif de l’Association, le comité s’est réuni chaquetrimestre durant l’exercice écoulé pour s’occuper des affaires
de l’AQS.

Die nachstehenden Vorstandsmitglieder sind für die Amtsdauer 2002 – 2006 gewählt:
Hanspeter Sahli, Präsident, i.Fa. Sahli Sicherheits AG,
Birmensdorf;
Sonja Fusaro, Vizepräsidentin, i.Fa. Sala SA, Biasca;
Christian Fiechter, Kassier, i.Fa. SFS Services AG, Heerbrugg;
Andreas Müller, Beisitzer, i.Fa. Muff Haushalt, Sissach;
Jean-Daniel Rochat, Beisitzer, i.Fa. Rochat et Fils SA, Nyon.

Les personnes suivantes ont été élues au comité pour la période
2002 – 2006:
Hanspeter Sahli, président, p/a Sahli Sicherheits AG,
Birmensdorf;
Sonja Fusaro, vice-présidente, p/a Sala SA, Biasca;
Christian Fiechter, caissier, p/a SFS Services AG, Heerbrugg;
Andreas Müller, assesseur, p/a Muff Haushalt, Sissach;
Jean-Daniel Rochat, assesseur, p/a Rochat et Fils SA, Nyon.

Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle
Ohne den engagierten und motivierten Einsatz aller VSEMitarbeitenden wäre der Erfolg unserer Geschäftsstelle nicht
erreichbar gewesen. Allen im Team sei an dieser Stelle herzlich
gedankt.

Collaboratrices et collaborateurs du secrétariat
Sans le concours engagé et motivé de toutes les collaboratrices
et de tous les collaborateurs, le secrétariat de l’AQS n’aurait
jamais pu réaliser l’excellent résultat obtenu. Que tous les membres de notre équipe trouvent ici l’expression de nos cordiaux
remerciements.

Im Jahre 2005 waren die folgenden Personen für den VSE im
Einsatz:
Christoph Rotermund, Geschäftsführer; Alexandra Santeler,
Assistentin des Geschäftsführers; Evelyne Roderer, Assistentin
des Geschäftsführers; Daniel Heusser, Aus- und Weiterbildung/
EKAS; Doris Alvarez, EKAS-Assistenz; Ursula Fierz, Mitgliederbetreuung; Antonia Fölmli, Buchhaltung; René Schwarzenbach,
Redaktion & Insertion; Andrea Riedi, Redaktionsassistentin;
Patricia Schlösser, Lehrtochter; Aynur Özdemir, Lehrtochter.

En 2005, les personnes suivantes ont oeuvré en faveur de
l’AQS:
Christoph Rotermund, directeur; Alexandra Santeler, assistante
du directeur; Evelyne Roderer, assistante du directeur; Daniel
Heusser, formation et perfectionnement professionnels/CFST;
Doris Alvarez, assistante CFST; Ursula Fierz, suivi des membres;
Antonia Fölmli, comptabilité; René Schwarzenbach, rédaction
et annonces; Andrea Riedi, assistante de rédaction; Patricia
Schlösser, apprentie; Aynur Özdemir, apprentie.

Während der massgebenden Berichtsperiode verzeichnete die
Geschäftsstelle VSE folgende Personalmutationen.
Eintritte: Evelyne Roderer, Juli 2005; Aynur Özdemir, August
2005. Austritte: Alexandra Santeler, Juli 2005 (Mutterschaftsurlaub), Patricia Schlösser, Juli 2005 (Lehrabschluss), Doris
Alvarez, Dezember 2005.

Durant la période sous revue, deux changements sont intervenus dans le personnel du secrétariat de l’AQS.
Entrées: Evelyne Roderer, juillet 2005; Aynur Özdemir, août
2005. Sorties: Alexandra Santeler, juillet 2005 (vacances de la
maternité), Patricia Schlösser, juillet 2005 (fin d’apprentissage),
Doris Alvarez, décembre 2005.

16

Leistungsbericht

2005 Rapport d'activités

Handelspartner des VSE

3M (Schweiz) AG, 8803 Rüschlikon
Tel. 044 724 90 90, Fax 044 724 94 50
www.mmm.com

e + h Services AG , 4658 Däniken
Tel. 062 288 61 11, Fax 062 288 61 06
www.eh-services.ch

Gardena (Schweiz) AG, 8184 Bachenbülach
Tel. 044 860 26 66, Fax 044 860 27 42
info@gardena.ch, www.gardena.ch

8340 Hinwil, www.allchemet.ch
Tel. 043 843 22 22, Fax 043 843 22 33

Etter + Co AG, 9220 Bischofszell - Stadt
Tel. 071 422 18 22, Fax 071 422 17 88
info@etter-ag.ch, www.etter-ag.ch

GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79, 4657 Dulliken
Tel. 062 285 54 00, Fax 062 285 54 01
www.geze.de

		

Bleuel Electronic AG
8103 Unterengstringen
Tel. 044 751 75 75, Fax 044 751 75 00
www.bleuel.ch

Ever-Plast AG, 5464 Rümikon
Tel. 056 267 01 01
Fax 056 267 01 91
ever-plast@everplast.com
www.ever-plast.com

Robert Bosch AG, 4501 Solothurn

FEIN, Produktionswerkzeuge (Suisse) AG
Bernstrasse 88, 8953 Dietikon
Tel. 044 745 40 00, Fax 044 745 40 11

DeWalt, 8902 Urdorf
Tel. 044 730 69 31, Fax 044 730 70 67

Ferronorm AG, 6021 Emmenbrücke
Tel. 041 209 65 00, Fax 041 209 65 65

DORMA Schweiz AG, 9425 Thal
Tel. 071 886 46 46, Fax 071 886 46 56
dorma@dorma.ch, www.dorma.ch

FORBO CTU, Zweigniederlassung der
Forbo International SA, 5012 Schönenwerd
Tel. 062 858 31 11, Fax 062 858 31 00

Glatz AG
Neuhofstrasse 12 . 8500 Frauenfeld
Switzerland . T: +41 52 723 64 64
F: +41 52 723 64 98 . www.glatz.ch

Glutz AG
Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn
Tel. 032 625 65 20, Fax 032 625 65 35
verkauf@glutz.com, www.glutz.com

Kärcher AG, 8108 Dällikon
Tel. 044 846 67 77, Fax 044 846 67 15
info.verkauf@kaercher.ch, www.kaercher.ch
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Partenaires commerciaux de l’AQS

Sicherheitssysteme mechanisch-elektronisch,
Untere Schwandenstr. 22, 8805 Richterswil
Tel. 044-787 34 34, Fax 044-787 35 35
info@keso.com – www.keso.com

nexMart Schweiz AG
Neugutstrasse 12, 8304 Wallisellen
www.nexmart.ch

KS TOOLS AG, 8484 Weisslingen
Tel. 052 203 44 00, Fax 052 203 44 01
info@kstools.ch – www.kstools.ch

OBT AG
Hardturmstrasse 120, 8005 Zürich
Tel. 044 278 45 00, Fax 044 278 45 053
www.obt.ch

m&b AG Verkaufssupport, 5647 Oberrüti
Tel. 041 741 77 66, Fax 041 741 65 20

Pferd-Vitex (Schweiz) AG
Zürichstrasse 38b, 8306 Brüttisellen
Tel. 044 805 28 28, Fax 044 805 28 00
info@pferd-vitex.ch, www.pferd-vitex.ch

Makita SA, 1027 Lonay
Tel. 021 811 56 56, Fax 021 811 56 78
info@makita.ch, www.makita.ch

Prematic AG, 9556 Affeltrangen
Tel. 071 918 60 60, Fax 071 918 60 40
www.prematic.ch, info@prematic.ch

Baubeschläge
MEGA GOSSAU AG
Langfeldstrasse 6, 9201 Gossau
Tel. 071 388 91 11, Fax 071 388 91 91
info@mega.ch, www.mega.ch

SFS unimarket AG
DistributionsService
Thaler Strasse 67
CH-9424 Rheineck
T +41 71 886 28 28
F +41 71 886 28 30

		  sia Abrasives
		 Industries AG
		  8501 Frauenfeld
Tel. 052 724 41 11, Fax 0800 800 544
www.sia-abrasives.com
sia.ch@sia-abrasives.com

SpanSet AG, 8618 Oetwil am See
Tel. 044 929 70 70, Fax 044 929 70 71
www.spanset.ch, info@spanset.ch

Steinemann AG, 9230 Flawil
Tel. 071 394 14 14, Fax 071 394 14 43
VSE_Leistungsbericht.qxd 14.02.2006
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puag ag, 5620 bremgarten
tel. 056 648 88 88, fax 056 648 88 80
info@puag.ch, www.puag.ch

TAFF TOOL AG
Limmatstrasse 2 • 8957 Spreitenbach
Tel. 056 418 11 11 • Fax 056 418 11 12
info@taff-tool.com • www.taff-tool.com

tesa Bandfix AG
Industriestrasse 19, 8962 Bergdietikon
Tel. 044 744 32 47, Fax 044 744 32 58
www.tesa.ch
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Berndorf Luzern AG, 6014 Littau
Tel. 041 259 21 41, Fax 041 259 21 42
www.berndorf.ch

Tooltechnic Systems (Schweiz) AG
8953 Dietikon
Tel. 044 744 27 27, Fax 044 744 27 28
www.festool.ch

Koenig Apparate AG, 8052 Zürich
Tel. 044 306 11 44, Fax 044 302 65 46
zuerich@koenig-ag.ch, www.koenig-ag.ch
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	Tool AG
	Tämperlistrasse 5
8117 Fällanden
	Tel. 044 806 59 59
Fax 044 806 59 69
www.tool-ag.ch
tool@tool-ag.ch

ISO

9

00

1

Ifangstrasse 8 • Postfach • 8952 Schlieren
Ausgleichskasse
Caisse de compensation
Cassa di compensazione

Saeco AG, 4702 Oensingen
Tel. 062 388 10 20, Fax 062 388 10 25
www.saeco.ch

Maschinenhandel AG
4653 Obergösgen
Tel. 062 295 65 66, Fax 062 295 65 68
info@vetsch-ag.ch, www.vetsch-ag.ch

Spring Switzerland GmbH, 8360 Eschlikon TG
Tel. 071 973 76 00, Fax 071 973 76 29
info@spring.ch, www.spring.ch

Victorinox
Schmiedgasse 57, 6438 Ibach
Tel. 041 818 12 11, Fax 041 818 15 11
info@victorinox.ch, www.victorinox.com

A. & J. Stöckli AG, 8754 Netstal
Tel. 055 645 55 55, Fax 055 645 54 55

Turmix AG, 8645 Jona
Tel. 055 224 21 11, Fax 055 224 22 11
info@turmix.ch, www.turmix.ch

WMF Schweiz AG
8953 Dietikon 2
Tel. 043 322 93 93
Fax 043 322 93 99
info@wmf.ch
www.wmf.ch

Zyliss AG, 8052 Zürich
Tel. 044 306 13 13, Fax 044 306 13 14
info@zyliss.ch, www.zyliss.com
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Die strategischen Weichen im Berufsbildungsbereich
wurden gestellt. Die neuen Grundbildungen im Detailhandel für die zwei Ausbildungsbranchen „Eisenwaren“
und „Haushalt“ sind erfolgreich gestartet.

Les grandes options ont été prises dans la formation
professionnelle. Les nouvelles formations initiales du
commerce de détail des deux branches «quincaillerie»
et «articles de ménage» ont démarré avec succès.

Allgemeines
Die Aus- und Weiterbildungsaktivitäten des VSE waren im
Jahre 2005 erwartungsgemäss stark von der Reform der Grundbildungen im Detailhandel geprägt, galt es doch sämtliche
Projektarbeiten im Zuge des neuen Berufsbildungsgesetzes
(BBG) bis spätestens Ende August 2005, also mit Beginn der
neuen Lehren, abzuschliessen. Aber auch die bestens bekannten VSE-Lehrlingsseminarien wurden noch ein letztes Mal mit
neuem Teilnahmerekord von 299 Lernenden überaus erfolgreich durchgeführt. Und schliesslich wurde mit dem Blick für
die weitere Zukunft an den Sitzungen der Aus- und Weiterbildungskommission auch bereits die Thematik der höheren
Fachprüfungen (Weiterbildungen) ausgedacht.

Généralités
Les activités de l’AQS dans la formation et le perfectionnement
professionnels ont été, comme prévu, fortement marquées en
2005 par la réforme des formations initiales. En effet, il a fallu
achever tous les travaux dans la foulée de la nouvelle loi sur la
formation professionnelle (LFPr) avant le début des nouveaux
apprentissages à fin août 2005. Mais les séminaires d’apprentis
ont également eu lieu pour la dernière fois avec un succès exceptionnel et une nouvelle participation record de 299 personnes
en formation. Enfin, en prévision de l’avenir plus lointain, la
Commission spéciale «formation et perfectionnement» s’est
penchée sur les examens professionnels supérieurs (perfectionnement).

Lehrlingsseminarien 2005 mit Rekordniveau
Erneut darf an dieser Stelle wieder von einem eindrucksvollen
Teilnahmerekord bei den VSE-Lehrlingsseminarien 2005 von
total 299 Auszubildenden berichtet werden. Der abermals registrierte Anstieg ist hauptsächlich damit begründet, dass die
Branche „Do-it-yourself“ praktisch sämtliche Lehrlinge an die
VSE-Lehrlingsseminarien 2005 entsandt hatte.
Im Oktober 2005, nach wiederum vier erfolgreichen, ohne
nennenswerten Zwischenfälle durchgeführten VSE-Lehrlingsseminarien galt es dann, mit einigem Wehmut von der „Institution Lehrlingsseminarien“ definitiv und endgültig Abschied
zu nehmen. Wohl war dieser historische Moment den teilnehmenden Lehrlingen nicht bewusst, dafür natürlich umso mehr
dem VSE als Trägerorganisation und den verantwortlichen
Personen in der Kursleitung. An dieser Stelle möchte es der
VSE nicht unterlassen, offiziell allen beteiligten Personen, also
auch den Referenten seitens der Lieferanten, den Lehrmeistern
und Unternehmern, den Ansprechpersonen bei den staatlichen
Stellen sowie allen Partnern, ein herzliches Dankeschön für die
Treue und den Goodwill der letzten 33 Jahre auszusprechen.
Die Lehrlingsseminarien verschwinden nicht einfach in der
Versenkung, sondern gedeihen in Form der inskünftigen überbetrieblichen Kursen (üK) hoffentlich kräftig weiter.

Participation record aux séminaires d’apprentis 2005
Une fois de plus, nous pouvons faire état ici d’une participation record impressionnante de 299 personnes en formation
aux séminaires d’apprentis de l’AQS en 2005, un record. Cette
nouvelle hausse est due avant tout au fait que la branche du «do
it yourself» y a envoyé la quasi-totalité de ses apprentis.
Les quatre séminaires d’apprentis de 2005 se sont déroulés avec
succès et sans incidents majeurs. En octobre, après le dernier
séminaire d’apprentis de l’année, il a fallu prendre congé définitivement de cette institution, non sans une pointe de mélancolie. Bien entendu, les apprentis n’étaient pas conscients de cette
date historique, mais les organes de l’AQS en tant qu’organisme
responsable et les personnes chargées de la direction l’étaient
d’autant plus. L’AQS ne voudrait pas manquer d’exprimer ici
officiellement ses sincères et chaleureux remerciements à toutes
les personnes qui y ont contribué, notamment aux intervenants
mis à disposition par les fournisseurs, aux maîtres d’apprentissage et aux chefs d’entreprises, à tous les interlocuteurs auprès
des autorités nationales et cantonales, ainsi qu’à tous nos
partenaires, pour la fidélité et la bienveillance qu’ils nous ont
témoignées durant 33 ans. Les séminaires d’apprentis ne tombent d’ailleurs pas simplement dans l’oubli, mais continueront
à se développer fortement, espérons-le, sous la forme des futurs
cours interentreprises (CI).

Die Reform der Grundbildungen im Detailhandel
Die Projektarbeiten in der Branchengruppe „Bauen & Wohnen“, deren Leitung bekanntlich der VSE inne hat, konnten
zielgerichtet auf das neue Schuljahr 2005/06 hin abgeschlossen
werden. Als wichtigsten Teil dazu gehörte die Schulung der
neuen Lehrkräfte für die allgemeine Branchenkunde. Wohl im
Bewusstsein, dass die allgemeine Branchenkunde eine Gratwanderung sein wird, wurde man noch während dieser Erst20

Réforme des formations initiales du commerce de détail
Les travaux de projet dans le groupe de branches «Construction
et habitation», dont la direction incombe, comme on le sait, à
l’AQS, ont été achevés dans le délai prévu de la nouvelle année
2005/06. La partie la plus importante concernait la formation
des nouveaux enseignants pour la connaissance générale de la
branche. Les appréhensions, selon lesquelles la connaissance de
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schulung in dieser Einschätzung bestätigt und noch bestärkt.
Wahrlich sind diejenigen Lehrkräfte zu beneiden, die über ein
profundes Fachwissen in allen Belangen der sieben Branchen
verfügen, angefangen von Farben und Lacke, über Werkstoffe
wie Holz, Metall, Kunststoffe bis zur Befestigungstechnik,
Chemie und Glas sowie Elektrizitätslehre. Das dazugehörige
Lehrmittel, das übrigens in der Rekordzeit von 15 Monaten
völlig neu unter der Federführung des VSE erarbeitet wurde,
stand in allen drei Landessprachen termingerecht zur Verfügung und wurde allseits gelobt. Wenn auch beim Start nicht
alle Lehrkräfte über das nötige fachliche Rüstzeug verfügten,
so bietet doch das Lehrmittel einen exzellenten Einblick in die

la branche serait un exercice sur la corde raide, ont encore été
confirmées et renforcées pendant le premier cycle de formation.
Ils sont vraiment à envier, les enseignants qui possèdent des
connaissances professionnelles approfondies dans les sept branches, à commencer par les peintures et les vernis, les matériaux
telles que le bois, le métal, les matières synthétiques, sans oublier
la technique de la fixation, la chimie, le verre et l’électricité. Le
manuel correspondant, entièrement rédigé sous la direction de
l’AQS dans le temps record de 15 mois, était disponible dans les
délais voulus et dans les trois langues nationales, et a reçu des
éloges de toutes parts. Même si, au début, tous les membres du
corps enseignant ne disposaient pas des connaissances profes-

faszinierende Vielfalt der sieben angeschlossenen Branchen
und das Basiswissen sollte trotzdem kompetent vermittelt
werden können. Die Vermittlung des Lernstoffes der allgemeinen Branchenkunde wird während 60 Lektionen erfolgen
und bis Ende Februar 2006 gesamtschweizerisch abgeschlossen sein.
Trotz eines fairen Angebotes seitens des VSE im Bereiche der
überbetrieblichen Kurse (üK) entschied sich die Branche „Doit-yourself“ für einen Alleingang; dafür konnte der VSE zwei
andere Mandate übernehmen: Es handelt sich einerseits um
die Branche „Elektrofach“ und andererseits um die Branche
„Farben“. Bei der Branche „Elektrofach“ konnten im direkten
Vergleich mit der Branche „Haushalt“ von den Themengebieten her eine rund 50 %-ige Übereinstimmung festgestellt
werden. Mit diesem Wissen und Synergien wurden nun die
überbetrieblichen Kurse (üK) so aufgebaut, dass diese paralell
abgehalten werden können und man so trotz eines unterschiedlichen Ausbildungsprofil gegenseitig profitieren kann.
Eine andere Situation trifft man bei der A+P-Branche „Far-

sionnelles nécessaires, le manuel offre un excellent aperçu de la
variété fascinante des sept branches affiliées et les connaissances
de base devraient néanmoins pouvoir être transmises de manière compétente. Le cycle d’enseignement de la connaissance
générale de la branche, qui comprend 60 leçons, se terminera
dans toute la Suisse en février 2006.
Malgré une offre loyale de la part de l’AQS dans le domaine
des cours interentreprises, la branche du «do it yourself» s’est
décidée à faire cavalier seul. En revanche, l’AQS a obtenu deux
autres mandats. Il s’agit d’une part de la branche de l’électroménager et d’autre part de celle de la peinture. Dans la branche de
l’électroménager, une comparaison directe avec la branche des
articles de ménage a permis de constater une correspondance
dans environ 50 % des sujets. Sachant cela et connaissant les
synergies, les cours interentreprises ont été établis de manière
à pouvoir se tenir de façon parallèle, pour que les deux branches en profitent, malgré les différences d’exigences entre les
formations. La situation se présente tout différemment dans
la branche de formation et d’examen «peinture», car elle ne
21
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ben“ an, da hier themenbezogen keine Synergien auszumachen waren. Da es sich hierbei um eine stolze Branche mit sehr
wenigen Lehrverhältnissen handelt, hat man die Vorbereitung
und Organisation der üK dem VSE als Mandat übertragen. Die
Effizienzsteigerungen im Sinne von gemeinsamen Synergien
sind auf der organisatorischen Seite mit gemeinsamen Nutzen
von Infrastruktur zu finden. Die überbetrieblichen Kurse für
die Branche „Farben“ werden demzufolge inhaltlich getrennt,
jedoch zeitgleich, zu den VSE-eigenen üK’s durchgeführt.
Viel Aufwand benötigte im Jahr 2005 naturgemäss auch die
Rekrutierung von geeigneten Referenten seitens der Lieferanten für alle überbetrieblichen Kurse. Im Herbst 2005 konnte
die grosse Rekrutierungsphase abgeschlossen werden und
die inskünftigen üK-Referenten konnten bis Ende Oktober
2005 an einer Tagung entsprechend geschult und informiert
werden. Nicht minder wichtig war gleichzeitig auch die Rekrutierung der Personen für die Kursleitung mit dem Ziel, dass für
jede Klasse eine ausgewiesene Fachperson für die Betreuung
zur Verfügung stand.
Schliesslich kann resümiert werden, dass der VSE für die überbetrieblichen Kurse ab 2006 alles Notwendige professionell
„gemanagt“ hat und mit einem hohen Engagement diese obligatorischen Ausbildungswochen durchzuführen gedenkt.
Ausblick 2006
Im Total werden im Jahre 2006 erstmals acht Wochen überbetriebliche Kurse im Bildungszentrum suissetec in Lostorf
organisiert und durchgeführt. Diese Organisations- und
Administrationsarbeiten bilden beim VSE im Berufsbildungsbereich zweifelsohne den wichtigsten Schwerpunkt. So ist
denn auch eine grössere Sitzung der Aus- und Weiterbildungskommission, die weiterhin zugleich auch die Kurskommission
darstellt, während den überbetrieblichen Kursen in Lostorf
vorgesehen.
Des Weiteren ist auf der Arbeitsagenda vorgegeben, das
Weiterbildungsprojekt zu den höheren Fachprüfungen (Beschläge-, Haushalt-, Werkzeugspezialist) zu initiieren und den
notwendigen Terminfahrplan definitiv zu verabschieden.
Der VSE ist somit bereit, seinen gewichtigen Teil zu einer
nachhaltigen Nachwuchsförderung der Branchen „Eisenwaren“ und „Haushalt“ beizutragen und freut sich weiterhin auf
einen starken Branchennachwuchs.
„Der VSE als Trägerinstitution der beruflichen Aus- und
Weiterbildung ist bereit, sich mit professionellem Engagement für die Berufsbildung einzusetzen. Wenn zudem die
Betriebe weiterhin mit viel Innovationskraft am „gleichen
Strick“ ziehen, steht auch inskünftig einem qualifiziert und
fachtechnisch gut ausgebildeten Branchennachwuchs nichts
entgegen.“

Daniel Heusser, Leiter Berufsbildung VSE

présente pas de synergies avec les branches de l’AQS sur le plan
thématique. Vu qu’il s’agit ici d’une branche fière avec un très
petit nombre d’apprentissages, la préparation et l’organisation
des cours interentreprises ont été confiées à l’AQS comme
mandat. L’efficacité accrue découlant de synergies provient
avant tout de l’organisation et de l’utilisation commune des
infrastructures. Les cours interentreprises de la branche «peinture» se tiendront donc séparément quant au contenu, mais à
la même époque que les CI propres à l’AQS.
Bien entendu, le recrutement, parmi les fournisseurs, d’intervenants appropriés pour tous les cours interentreprises a
absorbé beaucoup de temps en 2005. En automne 2005, la
phase principale du recrutement était terminée, et les futurs
intervenants aux CI ont pu être formés et informés à l’occasion
d’une journée d’études fin octobre. Le recrutement de personnes responsables de la direction des cours revêt également une
grande importance, afin que chaque classe puisse être suivie par
une personne compétente.
En résumé, l’AQS a pris toutes les mesures voulues pour préparer les cours interentreprises de façon professionnelle et réaliser
les semaines de formation désormais obligatoires avec un grand
engagement à partir de 2006.
Perspectives pour 2006
Au total, huit semaines de cours interentreprises auront lieu
pour la première fois en 2006 au Centre de formation suissetec
à Lostorf. L’organisation et l’administration de ces cours constituent incontestablement l’axe principal de l’effort de AQS dans
la formation professionnelle. C’est ainsi qu’une séance importante de la Commission «formation et perfectionnement», qui
assume également le rôle de commission de cours, est prévue
pendant les cours interentreprises à Lostorf.
Par ailleurs, l’agenda des travaux prévoit de lancer le projet de
formation continue pour les spécialistes techniques en ferrements, articles de ménage et outillage et d’en fixer le calendrier
définitif.
L’AQS est donc prête à fournir une importante contribution à
l’encouragement des futurs quincailliers et ménagistes et elle
espère que la relève professionnelle restera nombreuse.

«L’AQS, en tant qu’institution responsable, est prête à s’investir
dans la formation et le perfectionnement professionnels avec
compétence. Si les entreprises formatrices continuent à unir
leurs efforts avec autant d’esprit d’innovation que jusqu’ici,
la branche disposera à l’avenir d’une relève professionnelle
qualifiée et bien formée.“
Daniel Heusser,
Chef de la formation professionnelle de l’AQS
23
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Die ASA-Branchenlösung des VSE ist eine unentbehrliche Dienstleistung für VSE-Mitglieder und Partner
Allgemeines
Bekanntlich wurde die ASA-Branchenlösung des VSE im Jahre
2000 zur gesetzeskonformen Umsetzung der EKAS-Richtlinie
6508 für alle VSE-Mitglieder aus Industrie und Handel trotz
grossen Anfangsschwierigkeiten erfolgreich initiiert. Im Jahre 2005 sind bei der ASA-Branchenlösung 275 Betriebe und
Unternehmungen eingeschrieben. Von Beginn weg hat sich
der Verband Schweizerischer Messerschmiedemeister und
anverwandter Berufsgruppen (VSM) als Kooperationspartner
angeschlossen. Diesem nur kleinen Wirtschaftszweig gehören
rund 50 Betriebe an, wovon deren 15 wiederum bei der VSEASA-Branchenlösung offiziell eingeschrieben sind. Ein Jahr
später, also im Jahre 2001, schloss sich dann auch noch der
Verband Schweizerischer Maschinen- und Werkzeug-Händler
(VSMWH) der ASA-Branchenlösung des VSE an. Aus diesem
Verbandsumfeld haben sich weitere 45 Betriebe für die VSEASA-Branchenlösung entschieden.
2005 war kein „Kursjahr“
Da die angeschlossenen (Handels-)Unternehmen als Betriebe
mit Gefahren in nur geringem Masse eingestuft sind, fällt auch
das Risikopotential für Betriebsunfälle entsprechend gering
aus. Dies ist mit ein Grund, warum die obligatorischen Weiterbildungskurse lediglich im Zweijahresrhythmus abgehalten
werden. Da im Jahre 2004 schweizweit für alle Mitglieder
Ausbildungskurse stattgefunden haben, war demzufolge 2005
kein obligatorisches Kursjahr und entsprechend eingeschränkt
verliefen denn auch die Aktivitäten. Die Zeit während der
sogenannten „kursfreien Jahre“ kann der VSE allerdings sehr
sinnvoll nutzen, indem mit gezielter Werbung und Direct
Mailings an die KOPAS zu bestimmten wie aktuellen Themata
in die Diskussion gebracht werden. Ein angenehmer Nebeneffekt stellt sich just 2003 mit der höheren Akzeptanz in den
Branchen ein.
Audits 2005
Die Fachstelle des VSE hat im abgelaufenen Jahre 2005 rund
zehn Betriebe auditiert. Im Vorfeld solcher Audits ist die Akzeptanz bei den ausgewählten Betrieben leider nicht immer
positiv, sehen sich doch viele Unternehmer in erster Linie
einmal mit Zeitaufwand und Kosten konfrontiert. Da die firmenspezifischen Audits für jedes Mitglied einen individuellen
Leistungsbezug darstellt, sind folglich auch die ausgefallenen
Aufwendungen firmenspezifisch zu entrichten. Da der VSE als
Trägerschaft bemüht ist, die Kosten im Griff halten zu können,
wurde die Fachstelle erstmals für das Jahr 2005 beauftragt,
vor jedem Audit einen ausführlichen Fragebogen zu versenden, damit im Vorfeld schon einiges erledigt werden konnte.
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La solution de branche MSST de l’AQS est une
prestation indispensable pour les membres AQS et nos
partenaires
Généralités
Comme chacun sait, la solution de branche MSST de l’AQS a
été initiée en l’an 2000, malgré d’importants problèmes de démarrage, pour tous les membres AQS de l’industrie et du commerce pour appliquer la directive CFST 6508 conformément à
la loi. En 2005, 275 entreprises sont inscrites à la solution de
branche MSST. L’Association suisse des maîtres couteliers et
de branches annexes (VSM) s’est affilié dès le début en tant
que partenaire de coopération. 50 entreprises font partie de
cette petite branche économique, dont 15 sont officiellement
inscrites à la solution de branche AQS-MSST. Une année après,
c’est-à-dire en 2001, l’Association des négociants suisses en
machines et outils (VSMWH) a également rejoint les rangs
de la solution de branche. 45 autres entreprises provenant de
cette association se sont affiliées.
2005 n’était pas une «année à cours»
Vu que les entreprises (commerciales) affiliées sont considérées comme des entreprises à faibles dangers, les risques
potentiels d’accidents de travail ne sont pas très grands. C’est
aussi une raison pour laquelle les cours de formation obligatoires pour tous les membres ne se tiennent que tous les deux
ans. En 2004, des cours de formation ont été organisés pour
tous les membres, 2005 n’était donc pas une année à cours et
les activités ont été assez restreintes. L’AQS profite cependant
de ce «temps libre» des années sans cours, en faisant de la
publicité ciblée et des mailings directs auprès des COSEC
concernant des sujets d’actualité. Un effet secondaire agréable
s’est manifesté à partir de 2003 par une meilleure acceptation
dans les branches.
Audits 2005
Le service spécialisé de l’AQS a audité dix entreprises en 2005.
Avant de tels audits, l’acceptation de ceux-ci n’est malheureusement pas toujours positive de la part des entreprises choisies, vu que les entrepreneurs se voient confrontés en première
ligne avec des coûts et du temps de travail supplémentaire.
Vu que les audits spécifiques à l’entreprise représentent pour
chacun des membres une prestation individuelle, les coûts
engendrés peuvent varier d’une entreprise à l’autre. L’AQS, en
tant qu’organisme responsable, s’efforce de maîtriser les coûts.
Pour cette raison, le service spécialisé a été chargé d’envoyer
un questionnaire détaillé avant chaque audit pour régler
d’avance un certain nombre de questions. Ce procédé a permis
aux entreprises de répondre elles-mêmes à de nombreuses
questions concernant la sécurité au travail et la protection de
la santé et de se concentrer sur les points en suspens lors de

Leistungsbericht

ASA Branchenlösung

2005 Rapport d'activités
n

Solution de branche MSST

Dieses Vorgehen erlaubte den Unternehmern, viele Fragen
zur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gleich selbst zu
beantworten und sich beim Audit auf die noch offenen Punkte
zu konzentrieren. Dies spart sodann dem Auditor Zeit und
dem Unternehmer letztlich Geld.
Massnahmen aus dem „5-Jahres-Erfahrungsbericht“
Bekanntlich hat der VSE erstmals per Ende 2004 einen detaillierten 5-Jahres-Erfahrungsbericht zu Handen der EKAS erstellt. Im Mai 2005 konnte dieser Erfahrungsbericht anlässlich
der EKAS-Trägerschaftstagung in Bern nicht nur persönlich
dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung der SUVA, sondern
auch einem breiteren Fachpublikum, bestehend aus anderen
Trägerschaften von ASA-Branchenlösungen, Spezialisten der
Arbeitssicherheit, Arbeitsinspektoren der kantonalen Durchführungsorgane und weiterer Kreise, präsentiert werden. Die
anwesenden Vertreter und Vertreterinnen zeigten sich dabei
beeindruckt, dass es eben nicht nur in der Industrie, sondern
auch im Schweizer Detailhandel sehr wohl möglich ist, die
EKAS-Richtlinien 6508 gesetzeskonform und mit viel Engagement professionell umzusetzen. Der VSE wurde anlässlich
dieser Trägerschaftsveranstaltung von vielen Fachpersonen

l’audit. Cette procédure économise le temps de l’auditeur et
donc aussi l’argent de l’entrepreneur.
Mesures résultant du rapport d’expérience quinquennal
L’AQS a établi pour la première fois un rapport d’expérience
quinquennal à fin 2004 à l’attention de la CFST. En mai 2005,
ce rapport d’expérience a été présenté, lors d’une séance des
organes responsables de la CFST, non seulement au Président
de la direction de la SUVA en personne, mais aussi à un plus
large public de professionnels composé d’autres organes
responsables de solutions de branche MSST, de spécialistes
de la sécurité au travail, d’inspecteurs du travail des organes
d’exécution cantonaux et d’autres milieux intéressés. Les représentants présents ont été impressionnés qu’il soit possible
d’appliquer les directives CFST 6508 avec beaucoup d’engagement professionnel non seulement dans l’industrie, mais
également dans le commerce de détail suisse. A cette manifestation d’organismes responsables, l’AQS a été encouragé par
de nombreux experts de continuer dans cette voie.
Les efforts de l’AQS ne sont pas vains, comme le démontre
le graphique d’où ressort l’état des travaux dans les entreprises.
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Weil auch du es dir wert bist.

Wussten Sie, dass der Mensch rund 10 Liter Luft in der Minute einatmet?
Viel Platz für die Aufnahme von Schadstoffen, die oft von blossem Auge nicht erkannt
und daher unterschätzt werden. Das Ohr hat gegen Lärm keinen natürlichen Schutzmechanismus, und auch die Augen sind verwundbar: bereits kleinste Splitter und
Spritzer verursachen Verletzungen. Deshalb sind Atem-, Gehör- und Augenschutz
wichtig zur Erhaltung Ihrer Gesundheit bei der Arbeit.

www.3m.com/ch/safety.

Leistungsbericht

ASA Branchenlösung

2005 Rapport d'activités
n

Solution de branche MSST

ermutigt, in diesem Sinne weiter zu machen. Dass die Bemühungen seitens des VSE nicht umsonst sind, zeigt auch
die Grafik, aus der der Stand der Arbeiten in den Betrieben
hervorgeht.
Ausblick 2006
Das Jahr 2006 ist nach 2004 wiederum ein obligatorisches
Kursjahr für alle EKAS-Mitglieder und so werden sämtliche
eingeschriebenen Mitglieder ab Frühjahr 2006 einen eintägigen Fortbildungskurs besuchen müssen. Ein erklärtes Kursziel
ist, die roten Säulen in der Grafik auf Seite 25 zu Gunsten der
grünen Säulen weiter zu minimieren. Ein Schwerpunktthema
wird aber auch das neue Schweizer Chemikaliengesetz darstellen. Des Weiteren kann im Jahr 2006 erstmals auch die
Ausfalltagestatistik, die seit sechs Jahren minuziös geführt
wird, im Detail ausgewertet und die sich abzeichnenden
Branchentrends diskutiert werden. Genau diese Trends im
branchenspezifischen Wirtschaftsumfeld möchte der VSE
anlässlich der Schulungen intensiv diskutieren, immer mit
dem Ziel, möglichst viele Unfälle und Krankheiten zu vermeiden, die ja nicht nur dem Unternehmer bares Geld kosten,
sondern vorwiegend auch mit viel menschlichem Leid und
Nöten verbunden ist.

„Der VSE darf heute zu Recht für sich in Anspruch nehmen,
im Umfeld des Detailhandels eine der besten ASA-Branchenlösungen anbieten zu können, da jedem eingeschriebenen
EKAS-Mitglied ein echter Mehrnutzen geboten wird.“
Daniel Heusser (dipl. Arbeitssicherheitsfachmann EigV)

Prévisions 2006
L’an 2006 est de nouveau une année à cours obligatoires pour
tous les membres CFST. Tous les membres inscrits devront
suivre un cours de perfectionnement d’un jour à partir de
printemps 2006. Un objectif déclaré des cours est de réduire
les bâtons rouges dans le diagramme (voir page 25) en faveur
des bâtons verts. Un sujet prioritaire sera aussi la nouvelle loi
suisse sur les produits chimiques. En outre, il sera possible d’exploiter en détail et pour la première fois la statistique des jours
d’absence tenue minutieusement depuis six ans ce qui permettra de discuter des tendances révélées dans la branche.
L’AQS souhaite discuter intensément de ces tendances de
l’environnement économique spécifique à la branche lors
des journées de formation. L’objectif est d’éviter autant que
possible les accidents et maladies qui ne coûtent pas que de
l’argent aux entreprises, mais qui sont aussi liés à beaucoup
de souffrances et de misères humaines.

«L’AQS peut revendiquer à raison d’offrir une des meilleures
solutions de branche MSST du commerce de détail, car chaque
membre CFST peut en tirer une véritable plus-value.»
Daniel Heusser
(expert en sécurité au travail avec diplôme fédéral)
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Jahresbericht der AHV-Ausgleichskasse Verom
und deren übertragenen Aufgaben

Rapport annuel de la Caisse de compensation AVS
Verom et des tâches qui lui sont conférées

Die AHV-Ausgleichskasse Verom blickt auf ein strategisch und
substanziell erfolgreiches Jahr 2005 zurück. Mit der Strategie,
potenzielle Kunden beharrlich mit Informationen zu berieseln, ihnen nebst den Gesetzesauflagen insbesondere auch die
Vorteile unserer Verbandsausgleichskasse aufzuzeigen und auf
Wunsch als Beratungsstelle zur Verfügung zu stehen, konnten
einige Verbandsmitglieder zum Kassenbeitritt bewogen werden. Unsere Anwesenheit an den Fachmessen und weiteren
Anlässen der Gründerverbände eröffnete Möglichkeiten, mit
den Mitgliedern und den Versicherten eventuelle Alltagsprobleme im Detail zu erörtern oder Ideen und Kritiken aufzunehmen und, sofern möglich, umzusetzen.

2005 a été une bonne année pour la Caisse de compensation
AVS Verom sur le plan stratégique et substantiel: informer
efficacement une clientèle potentielle aussi bien sur ses obligations légales que sur les avantages d’une affiliation à notre
caisse de compensation et la conseiller si elle en exprime
le désir, est une initiative qui a permis d’acquérir quelques
nouveaux membres. Notre participation aux salons d’exposition et autres manifestations des associations fondatrices a
été l’occasion de renouer et de consolider les contacts avec
les membres et les assurés, de parler de leurs préoccupations
journalières, de prendre note de leurs critiques constructives
et d’en tenir compte dans la mesure du possible.

Der Vorstand unter der Leitung des Präsidenten C. Chiesa hat
die ihm gemäss Kassenreglement zugewiesenen Geschäfte (u.a.
die Genehmigung der Jahresrechnung, Jahresbericht, Budget)
behandelt und verabschiedet. Denselben Auftrag erfüllte der
Stiftungsrat für die übertragenen Aufgaben der AHV-Ausgleichskasse Verom.

Le Comité de Verom que préside C. Chiesa a traité et entériné les dossiers qui lui sont impartis dont l’approbation des
comptes, du rapport annuel et du budget. Le Conseil de la
Fondation a rempli les mêmes tâches pour les tâches conférées
à la Caisse de compensation AVS Verom.

Im operativen Geschäftsbereich wurde der Personalbestand
um eine 50%-Stelle reduziert, was einerseits auf vermehrten
EDV-Einsatz und andererseits auf das Know-how des vorhandenen Personals zurückzuführen ist. Die im Jahr 2004
eingeleitete Portfolioumschichtung wurde per Ende 2005
umgesetzt und entspricht nun wiederum der konservativen
Bandbreite des Anlagereglements. Trotz dieser Umschichtung konnte die Vorgabe, d.h. der Benchmark zum Pictet 93,
übertroffen werden.
Fachtechnisch wurde in der AHV für Frauen das ordentliche Rentenalter auf 64 Jahre eingeführt und die Renten um
durchschnittlich 1,90% erhöht. Angepasst wurden ebenfalls
die Entschädigungen für Hilflose und die sinkende AHV/IVBeitragsskala für Selbständigerwerbende.
Die Umsetzung der 1. BVG-Revision war Kernstück der 2.
Säule. Das ordentliche Rücktrittsalter der Frauen wurde wie
bei der AHV auf 64 Jahre angehoben, der Mindestzinssatz neu
mit 2,5% definiert, die BVG-Grenzbeträge angepasst und die
Beitragssätze von Frau und Mann koordiniert.
Einen spürbaren Mehraufwand erbrachte die EO-Revision mit
der Einführung der Mutterschaftsentschädigung per 1. Juli
2005, wobei die Umsetzung ohne grössere Probleme vollzogen
werden konnte.
Auf dem Gebiet der FAK (Familienausgleichskasse) gab es
einige Anpassungen im Leistungs- und Beitragsbereich und
für die Mitglieder im Kanton St. Gallen startete die autonome
Kasse am 1. Januar 2005 mit ihrer Tätigkeit.
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Dans le domaine opérationnel, les effectifs en personnel ont
été réduits d’un poste à 50%, suppression due à une utilisation accrue des outils électroniques et un savoir-faire ciblé
du personnel à disposition. La restructuration du portefeuille
commencé en 2004 s’est close fin 2005; il correspond maintenant à la gamme conservative du Règlement de placement.
Malgré cette restructuration, les objectifs, soit le Benchmark
Pictet 93, ont été dépassés.
Le passage de l’âge légal de la retraite à 64 ans pour les femmes
a été intégré dans l’AVS et les rentes augmentées de 1,90% en
moyenne. Les indemnisations pour impotents tout comme
l’échelle réduite des cotisations pour indépendants AVS/AI
ont été adaptées.
L’entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP était la clé de
voûte du 2ème pilier. L’âge légal de la retraite pour les femmes
est passé à 64 ans comme pour l’AVS, le taux d’intérêt minimal
a été fixé à 2,5%, les montants-limites LPP ont été adaptés et
les taux de participation hommes – femmes coordonnés.
La révision de l’APG a donné nettement plus de travail avec
l’introduction de l’allocation de maternité le 1er juillet 2005,
toutefois la mise en application n’a posé aucun problème
majeur.
La CAF (Caisse d’allocations familiales) a été l’objet de quelques adaptations au niveau des prestations et cotisations et
le 1er janvier 2005, la caisse autonome pour les membres du
canton de St-Gall a pris ses activités.
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Die per 1. Januar 2003 aus den fusionierten Ausgleichskassen
„Eisenwaren“, „Musik & Radio“ und „Obst“ entstandene Ausgleichskasse „Verom“ hat sich als attraktiver Partner etabliert
und kann auf ein erfolgreiches 2005 zurückblicken. Dies
konnte dank Unterstützung des Vorstandes und motivierten
Mitarbeitenden erreicht werden, wozu ich an dieser Stelle

Institutions sociales

n

La Caisse de compensation Verom, produit de la fusion des
trois caisses de compensation «Quincailliers», «Musique &
Radio» et «Fruit Union», est maintenant bien établie et reconnue, l’exercice 2005 de la Caisse Verom a été excellent. Ce
résultat a pu être atteint grâce à l’engagement du comité et
des collaborateurs de Verom que je remercie. Un grand merci
Le contrat entre les
générations de la
population active
et les retraités, en
vigueur depuis des
décennies et accepté
par tous, est placé de
plus en plus souvent
sur la pierre de
touche: dans quelque
20 à 25 ans, si la
situation ne change
pas, environ 2 à 2,5
personnes actives,
selon la migration,
devront subvenir
à un retraité, ce
qui conduira, si la
politique ne parvient
pas à présenter, dans
un délai utile, de
solutions capables de
rallier une majorité,
à un débat politique
orageux. Sous la
rubrique «Institutions
sociales», l‘AQS offre
à ses membres actifs
et à ses fournisseurs
une gamme étendue
de prestations,  
comprenant la caisse
de compensation
AVS, des assurances
accidents et
maladie, des caisses
d‘allocations
familiales mais aussi
des solutions LPP sur
mesure.

Der seit Jahrzehnten
gültige und von allen
Seiten akzeptierte
Generationenvertrag
zwischen der arbeitenden Bevölkerung und
den Rentnern kommt
länger je mehr auf den
Prüfstein: In rund 20
bis 25 Jahren werden
bei unveränderter
Sachlage rund zwei bis
zweieinhalb Erwerbstätige, je nach Migration, für einen Rentner
aufkommen müssen
und dies wird, wenn
die Politik in absehbarer Zeit keine mehrheitsfähigen Lösungen
präsentieren kann, zu
spannungsgeladenen
(Polit-)Diskussionen
führen.
Unter den Dienstleistungen „Soziale Institutionen“ bietet der
VSE seinen Aktivmitgliedern und Lieferanten ein umfassendes
Paket, bestehend aus
Ausgleichskasse, Unfallund Krankenversicherungen, Familienausgleichskassen aber
auch massgeschneiderte BVG-Lösungen,
an.

herzlich danke. Ein Dankeschön gebührt ebenfalls unseren
Gründerverbänden, vor allem jenen die uns bezüglich Kassenbeitritten von Mitgliedern tatkräftig unterstützten, für
die allgemeine Zusammenarbeit. Speziell bedanken wir uns
bei jenen Mitgliedern, welche die neue Technologie „Partnerweb“ einsetzen und dadurch eine echte Win-Win-Situation
schaffen.

Roger Marty, Geschäftsführer

aux associations fondatrices, en particulier celles qui nous
soutiennent dans l’acquisition de nouveaux membres. Nous
remercions également les membres qui utilisent les nouvelles
technologies avec le «Partnerweb» et qui participent ainsi à
une situation gagnant-gagnant.


Roger Marty, Directeur
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Für den Verband des Schweizerischen Eisenwaren und Haus
haltartikelhandels (VSE) ist die Jahresrechnung 2005 dank der
etablierten Dienstleistungen wie beispielsweise Arbeitssicherheit/Gesundheit oder Brancheninformationen erneut positiv
ausgefallen und schliesst wiederum bei einem Gesamtumsatz
von 1,972 Mio. CHF mit einem kleinen Gewinn im hohen
vierstelligen Bereich ab.
Zwar konnte der Umsatzrekord aus dem Jahre 2004 um rund
135 TCHF oder 6,4 % nicht erreicht oder getoppt werden, doch
in qualitativer Hinsicht dürfen die Zahlen der Jahresrechnung
2005 im Vergleich zum Vorjahr als besser bezeichnet werden.
Diese Aussage gilt in Anbetracht der neuen Strategiepartner
im Ausbildungswesen erst recht, wenn die beachtlichen Vorleistungen des VSE in diesem Aufgabenfeld ins Bewusstsein rücken
und da die in diesem Zusammenhang angefallenen Kosten
praktisch vollumfänglich der Jahresrechnung 2005 belastet
wurden, wird das Zahlungsmaterial noch „werthaltiger“.
Das erfreuliche Ergebnis 2005 gibt mit dem Wissen um eine solide Finanzbasis auch berechtigten Anlass, die in der Vergangenheit geleistete (Verbands-)Arbeit zum Nutzen aller Mitglieder
kontinuierlich fortzusetzen und somit auf eine posperierende
Zukunft zu hoffen.
Die von der Generalversammlung bis ins Jahr 2006 als Revisionsstelle gewählte OBT AG, 8005 Zürich, hat die Jahresrechnung 2005 einlässlich geprüft und empfiehlt der Generalversammlung 2006 die Jahresrechnung 2005 vorbehaltslos zu
genehmigen und die damit betrauten Personen zu entlasten.
Der ausführliche Prüfungsbericht ist am Ende dieses Leistungsberichtes publiziert.

Pour l’Association suisse du commerce de la quincaillerie et des
articles de ménage (AQS), les comptes annuels 2005 se sont de
nouveau clôturés positivement, avec un chiffre d’affaires total
de 1,972 millions de francs, grâce aux prestations de service
traditionnelles telles que la sécurité et la santé au travail ou les
informations concernant la branche, laissant un petit bénéfice
légèrement inférieur à une dizaine de milliers de francs.
Certes, il s’en serait encore fallu de 135 KCHF ou 6,4 % pour que
le chiffre d’affaires record de l’exercice précédent soit de nouveau
atteint, mais qualitativement parlant, les comptes de 2005 sont
meilleurs que ceux de l’année précédente. Cette affirmation est
particulièrement valable compte tenu des nouveaux partenaires
stratégiques, sachant que l’AQS a fourni d’importantes prestations préalables dans ce domaine d’activité et que l’exercice 2005
a supporté la quasi-totalité des frais encourus dans ce contexte.
Les chiffres n’en deviennent que plus significatifs.
L’assise financière solide qui ressort du résultat satisfaisant de
2005 justifie la poursuite du travail fourni dans le passé par l’Association au bénéfice de tous ses membres et permet d’espérer
un avenir prospère.
La fiduciaire OBT AG, 8005 Zurich, élue par l’assemblée générale
comme organe de révision jusqu’en 2006, a révisé les comptes de
2005 en détail et recommande à l’assemblée générale 2006 de les
approuver sans réserve et d’en donner décharge aux personnes
responsables.
Le rapport de révision détaillé figure à la suite du présent rapport
d’activités.

Erläuterung zur Bilanz per 31. Dezember 2005
Zum Stichtag per 31. Dezember 2005 hat die Bilanzsumme des
VSE im Vergleich zum Vorjahr um rund 167 TCHF auf 2,734
Mio. CHF abgenommen. Der Rückgang kann gänzlich mit der
erstmaligen Hypothekenrückzahlung (100 TCHF) und mit
den erhöhten Abschreibungen (75 TCHF) auf Liegenschaften/
EDV/Mobiliar erklärt werden. Die 9 %-ige Absenkung der Hypothekenlast auf neu 1 Mio. CHF entspricht ferner der bereits
in der Vergangenheit praktizierten umsichtigen Finanzpolitik
des VSE und signalisiert parallel auch eine Risikoabsenkung
der Finanzierungsverhältnisse durch Umschichtung von realisierten Börsengewinnen in die eigene VSE-Liegenschaft. Der
bilanzielle Fremdfinanzierungsgrad für die Liegenschaft kommt
damit wieder auf die ursprünglichen 62 % zu liegen und kann
damit als angemessen taxiert werden.
Angemessen, wenn nicht gar komfortabel, ist auch die Kapitalausstattung mit 908 TCHF oder 33 % (gemessen an der
Bilanzsumme). Der kleine Einnahmenüberschuss von 9’119.81
CHF wird schliesslich wie im vergangenen Jahr der Rückstellung Anschaffungen zugewiesen.
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Commentaire du bilan au 31 décembre 2005
A l’échéance du 31 décembre 2005, la somme du bilan de
l’AQS a diminué d’environ 167 KCHF par rapport à l’année
précédente pour atteindre 2,734 mio. CHF. Ce recul s’explique
entièrement par le remboursement de la première tranche
hypothécaire (100 KCHF) et par l’augmentation des amortissements (75 KCHF) sur les immeubles, l’informatique et le
mobilier. La réduction de 9 % de la charge hypothécaire, qui
s’établit désormais à 1 mio. CHF correspond à la politique
financière prudente pratiquée par l’AQS dans le passé et constitue également une baisse de l’exposition au risque financier,
dans la mesure où il s’agit d’un transfert de gains boursiers
réalisés pour les investir dans l’immeuble appartenant à l’AQS.
Le degré de financement de l’immeuble par des fonds de tiers
retombe de ce fait aux 62 % d’origine et peut être considéré
comme approprié.
La dotation en capital peut également être qualifiée d’adéquate, voire même de confortable, avec 908 KCHF ou 33 %
(par rapport à la somme du bilan). Enfin, le petit excédent de
recettes de 9’119,81 CHF sera attribué, comme l’an dernier, à
la réserve pour investissements.
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Commentaire du compte d’exploitation 2005

Einnahmen/Revenus

Der Jahresumsatz 2005 sank zwar im Vergleich zum Vorjahr
Certes, le chiffre d’affaires annuel a diminué de 6,4 % par rapum 6,4 % auf Total 1,971 Mio. CHF, liegt damit aber dennoch
port à l’exercice précédent pour atteindre 1,971 mio. CHF, mais
gut 9,5 % über Budget.
il dépasse néanmoins le budget de 9,5 %.
Da mehrheitlich die erzielten Ertragspositionen den BudgetLes positions de produits correspondent, pour la plupart, aux
vorgaben entsprechen, sind die drei auffälligen Differenzen
objectifs budgétaires, les trois différences les plus manifestes
zum Budget bei der EKAS-Branchenlösung, Verwaltungsertrag
par rapport au budget, à savoir la solution par branche CFST,
und beim a.o. Ertrag erklärungsbedürftig. Die doch mit 29 %
les revenus administratifs et les revenus extraordinaires appellent
markant unter Budget liegenden EKAS-Umsätze stehen demquelques explications. Les chiffres d’affaires CFST de 29 % infénach in direktem Zurieurs au budget sont
Übersicht der Mitgliedereinnahmen 1980 – 2006
sammenhang mit der Auf lange Sicht (1980 – 2006) hat sich die Rekonstruktion der Verbandsbasis mit den Aktivmitgliedern und directement liés au
Tatsache, dass 2005 den Lieferanten auch bei den Jahresbeiträgen niedergeschlagen. Betrug der Beitragsquotient [Aktivmitglie- fait que 2005 n’était
der geteilt Lieferanten] im Jahre 1991 noch 2,04 und im Jahre 1995 sogar 2,07, so wird der Quotient im
kein „EKAS-Ausbil- Jahre 2006 mit hoher Wahrscheinlichkeit auf rund 1,33 absinken.
pas une année de fordungsjahr“ war. Dies Tableau des revenus des cotisations des membres 1980 – 2006
mation CFST. Aussi,
führte dann konse- En longue durée (1980 – 2006), la répartition de l’effectif des membres entre membres actifs et fournisseurs les dépenses pour la
se reflète également
quenterweise auch
CFST sont-elles éga620'000.00
dans les cotisations
zu
entsprechend
annuelles. Le rapport lement situées bien
entre les cotisations
520'000.00
tieferen EKAS-Aufen dessous du buddes membres actifs
wendungen, die mit
Lieferanten
et celles des fournis- get, avec -27,2 %.
seurs, qui était en420'000.00
Fournisseurs
minus 27,2 % ebenEn revanche, la hauscore de 2,04 en 1991
falls markant unter
et même de 2,07 en se de 235 % des re320'000.00
1995, tombera très
den budgetierten
venus administratifs
probablement à enviAktivmitglieder
Aufwendungen zu
à 211 KCHF, d’une
ron 1,33 en 2006.
220'000.00
Membres actifs
liegen kommen.
ampleur inattendue,
Der in diesem Ausreflète la stratégie de
120'000.00
1980
1991
1994
1997
2000
2003
2006
mass nicht erhoffte
prestataire de serviErtragssprung von
ces pour la branche
235 % beim Verwaltungsertrag auf 211 TCHF reflektiert die
appliquée par l’AQS depuis trois ans, stratégie qui, de plus en
seit drei Jahren eingeschlagene Branchendienstleister-Strateplus, se révèle entièrement correcte et devrait rester une source
gie des VSE, die sich länger je mehr als absolut richtig erweist
croissante de revenus (budget 2006: en hausse de 42 % pour
und auch weiterhin eine wachsende Ertragsquelle darstellen
atteindre 300 KCHF). Enfin, les contributions uniques extraorsoll (Budget 2006: plus 42 % auf 300 TCHF). Schliesslich
dinaires versées par les nouveaux partenaires dans le domaine
runden die von den neuen Ausbildungspartnern geleisteten
de la formation sont venues mettre du beurre dans les épinards
a.o. Einmaleinlagen das Einnahmeportefeuille 2005 des VSE
en 2005, rémunérant ou indemnisant l’AQS de façon attrayante
in erfreulicher Weise ab und mit diesen Einmalzahlungen
pour les investissements déjà effectués dans ce domaine.
wurden die im Vorfeld getätigten Investitionen des VSE im
Les cotisations des membres, qui s’élèvent à 480 KCHF, sont
Ausbildungsbereich ansprechend honoriert respektive abgeun peu en deçà des chiffres de l’an dernier. Dans ce domaine, il
golten.
faut toutefois relever que la diminution des revenus découlant
Die Mitgliedereinnahmen liegen mit 480 TCHF im Total
des cotisations des détaillants (-6,5 %) a été pratiquement comknapp unter den Vorjahreswerten, wobei hier festzuhalten ist,
pensée par les contributions plus importantes des fournisseurs
dass der händlerseitige Einnahmeschwund (minus 6,5 %) mit
(+5,5 %).
höheren Einnahmen von Seiten der Lieferanten (plus 5,5 %)
Du côté des dépenses, il s’est produit un changement structurel
praktisch per Saldo ausgeglichen werden konnte.
dont l’effet sur les comptes est positif: Les frais liés à l’orDie Ausgabeseite zeitigt eine strukturelle Veränderung, die sich
ganisation de l’assemblée générale, désormais annuelle, ont
positiv in der Rechnung bemerkbar macht: Die Veranstaldépassé le budget faute de chiffres comparatifs antérieurs et en
tungskosten für die nunmehr jährliche Generalversammlung
raison d’une participation pratiquement doublée. Mais dans
liegen zwar mangels Erfahrungswerten und aufgrund der
l’ensemble, les charges liées à cette manifestation ont diminué
praktisch doppelt so hohen Teilnehmeranzahl beachtlich über
de 36 %.
Budget, doch insgesamt fällt im Vergleich zur Vergangenheit
Les frais liés à notre revue professionnelle perspective (438
eine spürbare Absenkung des Kostenblocks von über minus
KCHF), à l’administration (143 KCHF) et à l’immeuble (40
36 % auf.
KCHF) se situent plus ou moins au niveau de l’exercice préJahre /Anné e s
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cédent et correspondent au budget. En revanche, la position
Liegen die Gesamtkosten für die Fachzeitschrift perspective
des appointements et charges sociales dépasse le budget de plus
(438’), für die Verwaltung (143’) und für die Liegenschaft (40’)
de 15,5 %. Ce surcroît de dépenses est dû aux changements de
mehr oder weniger auf Vorjahresniveau und damit im Einklang
personnel ainsi qu’à
mit den budgetierten
un double emploi moZahlen, fällt die PosiErtragsstruktur 2005
tion Gehälter & Sozial- Die bekannten drei Ertragspfeiler des VSE perspective (31 %), Handelswaren (12 %), und Verwaltungs- mentané nécessaire à
ertrag (11 %) haben mit 54 % aller Einnahmen (Vorjahr: 55 %) wiederum mehr als die Hälfte zum guten
leistungen mit plus 15,5 VSE-Ergebnis beigetragen. Auffallend in der Ertragsstruktur 2005 sicherlich der um 5 Prozentpunkte auf 7 la familiarisation avec
% über Budget völlig gestiegene Wertschriftenertrag, der zusammen mit der a.o. Position bei rund 195 TCHF erstaunliche 10 % les tâches au centre
zum Gesamtumsatz beitrug.
aus dem Rahmen. Die Die restlichen Einnahmequellen weisen erneut konstante Beitragsqualitäten auf und so trugen die Jahres- opérationnel. On peut
donc affirmer que la
Mehraufwendungen beiträge von den Aktivmitgliedern und Lieferanten unverändert 24 % zum Ganzen bei.
productivité du travail
wurden durch Persoa.o. Ertrag
reste élevée.
3%
nalmutationen und
Produits extra
Wertschriftenertrag
  7 %
Revenus des titres   
Aktivmitglieder   
durch eine zeitweise
14 %
Membres actifs
Verwaltungsertrag
Pour la première fois,
„einführungsbedingte“ Revenus de l’administration   11 %
Lieferanten   
10 %
des amortissements
Fournisseurs
Doppelbesetzung auf
ont pu être effectués
der Geschäftsstelle verselon plan pour un
ursacht, sodass durchmontant de 75 KCHF
aus von einer nach wie
(exercice précédent:
vor hohen Arbeitspro50 KCHF), à savoir 50
duktivität ausgegangen
KCHF sur l’immeuble
werden kann.
et 25 KCHF sur le moErstmals konnten auch
bilier et les installaplanmässig Abschreitions informatiques.
bungen in der Höhe
Fachgruppen   
Groupes         1 %
von 75 TCHF (Vorjahr: Handelswaren
EKAS
12 %
8 % spécialisés  
Budget 2006
CFST    
50 TCHF) – 50 TCHF Articles commercials
perspective   31 %
Abo Preislisten
Le budget désormais
Abonnements    3 %
auf Liegenschaft / 25
listes de prix  
annuel, dressé sur la
TCHF auf Mobiliar/
base de cotisations
EDV – vorgenommen
annuelles inchangées
Structure des revenus 2005
werden.
Les trois principales sources de revenu de l’AQS qui, comme on le sait, sont perspective (31 %), articles avec un chiffre d’afcommerciaux (12 %), et revenus administratifs (11 %) ont de nouveau contribué pour plus de la moitié
prévisionnel
Budget 2006
au bon résultat de l’AQS à raison de 54 % de toutes les recettes (exercice précédent 55 %). Une position faires
frappante dans la structure des revenus 2005, est celle du produit des titres, qui a progressé d’environ 2,6 mio.
Das jetzt jährlich auf- assurément
de 5 points de pourcentage pour atteindre 7 %, et qui, ajoutée à la position des recettes extraordinaires, a
CHF, est de nouveau
zulegende Budget ist contribué pour un montant d’environ 195 KCHF, c’est-à-dire près de 10 %, au chiffre d’affaires total.
autres sources de revenus ont une fois de plus témoigné de leur constance, ainsi les contributions équilibré. Pour assumit unveränderten Jah- Les
annuelles des membres actifs et des fournisseurs ont à nouveau contribué aux rentrées à raison de 24 %.
rer une transparence
resbeiträgen aufgestellt
encore plus grande,
und beim vorgesehela plus noble tâche de l’AQS, à savoir la formation et le
nen Umsatzvolumen von gegen 2,6 Mio. CHF wiederum ausperfectionnement professionnels, a été inscrite au compte
geglichen. Für eine noch höhere Transparenz wurde erstmals
d’exploitation pour un montant de 580 KCHF. Du fait de la
das nobelste Aufgabengebiet des VSE – die Aus- & Weiterbildung
nouvelle constellation avec deux partenaires dans le secteur de
– erfolgswirksam mit 580 TCHF gelistet. Die neue Konstellation
la formation professionnelle et des tâches permanentes qui en
mit den zwei Ausbildungspartnern und den sich daraus ergerésultent, les responsabilités (financières) liées à ce poste ont
benden permanenten Aufgaben hat neu ein Ausmass an (Fiatteint une importance qui mérite la tenue d’une comptabilité
nanz-)Verantwortlichkeiten erreicht, die nicht mehr über eine
séparée. Les nouvelles rubriques du compte d’exploitation
buchhalterische Fondsrechnung abgewickelt werden sollten.
valorisent en outre ces prestations relativement aux autres
Die neuen Positionen in der Erfolgsrechnung zeigen zudem die
tâches, soulignant ainsi, également sur le plan financier, la
Leistungen des VSE in Relation zu den anderen Jahresaufgaben
grande responsabilité qu’assume l’AQS vis-à-vis de la relève
auf und untermauern auch in finanzieller Hinsicht den hohen
professionnelle en Suisse.
Aktivposten und die grosse Verantwortung des VSE gegenüber
Pour terminer, il est permis de parler d’une planification conder Schweizer Berufsjugend.
servatrice dans le cas d’un portefeuille de titres d’une valeur
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Schliesslich darf bei einem durchschnittlichen Wertschriftenannuelle moyenne de 680 KCHF avec un rendement brut de
bestand von 680 TCHF und einem budgetierten Ertrag von
50 KCHF ou 7,5 %.
50 TCHF oder einer 7,5 %-igen Bruttorendite von einer konSur le plan des produits, les revenus administratifs devraient
servativen Planung
s’accroître de 42 %
ausgesprochen werà 300 KCHF et les
Aufwandsstruktur 2005
Im Vergleich zum Vorjahr haben sich gemessen an den Totalausgaben nennenswert die zwei Ausgabenden.
revenus tirés des
Gehälter/Sozialleistung und Abschreibungen verändert: Kann die erstere Position mit PersonalWährend auf der positionen
articles commermutationen und den damit zusammenhängenden Mehrausgaben für Personalsuche und Doppellbesetzung
E i n n a h m e n s e i t e erklärt werden, entspricht die beachtliche Anhebung der laufenden Abschreibungen um 50 % auf 75 TCHF ciaux de 25 % à 285
heute auf der Geschäftsstelle verfügbaren modernen Infrastruktur, die eben „übermorgen“ refinanziert
der Verwaltungser- der
KCHF. En revanche,
werden möchte. Die budgetkonforme Abschreibung wurde zu zwei Drittel für die Liegenschaften und neu mit
trag mit rund 42 % einem für die EDV-Anlagen verwendet.
dans les charges, le
dritte auffällige Positionsänderung sind die zum Vorjahr um 3 Prozentpunkte tiefer liegenden EKASauf 300 TCHF und Eine
poste relatif au traAusgaben, da das Jahr 2005 kein „Ausbildungsjahr“ war.
der Handelsertrag
vail d’association, à
Fachgruppen
Abschreibungen 4 % Steuern 0 % a.o. Aufwand 2 %
um 25 % auf 285
savoir Comité, déléGroupes          1 %
Impôts     
Charges extra    
Amortissements    
spécialisés
Verwaltungsaufwand
Verbandsarbeit
TCHF anwachsen
gations et commis7%
Charges de l’administration  
Travail d’association 15 %
Preislisten
soll, sind im Auf- Handelswaren
sions, augmentera
3%
Listes de prix   
%
wand bei den zwei Articles      6
de 7 % à 180 KCHF,
commerciales
Au s g a b e b l ö c k e n
tandis qu’en raiVerbandsarbeit plus
son de l’extension
7 % auf 180 TCHF
d’un poste à temps
und aufgrund eipartiel, les appoinner prozentualen
tements et charges
Stellenausweitung
sociales passeront
im Bereich Gehäldorénavant à 570
Steuern
Abschreibungen
a.o. Aufwand
0%
4%
2%
Impôts    
Amortissements   
Charges extra  
ter & SozialleistunKCHF.
gen mit 570 TCHF
Comme l’an dernier,
inskünftig höhere perspective   25 %
il est prévu d’effecEKAS
8%
Gehälter und Sozialleistungen
CFST  
Positionen zu vertuer des amortisseTraitements et prestations     29 %
zeichnen.
ments d’un monsociales
Wie im vergangetant de 75 KCHF
Structure des dépenses 2005
nen Jahr ist eine
sur l’immeubles et le
comparaison avec l’année précédente et en relation avec les dépenses totales, les deux positions de
Abschreibungsposi- Par
mobilier.
dépenses salaires/prestations sociales et amortissements ont sensiblement changé. Alors que la variation
tion von 75 TCHF de la première position s’explique par les changements de personnel et les dépenses supplémentaires dues
la recherche de personnel et aux doubles emplois, l’augmentation des amortissements à 75 KCHF, en
auf Liegenschaften/ àhausse
de 50 %, se justifie par l’infrastructure moderne actuellement disponible au centre opérationnel, qu’il
Mobiliar vorgese- faudra refinancer après-demain. L’amortissement conforme au budget a été réalisé à raison des deux tiers Perspectives
pour l’immeuble et d’un tiers pour les installations informatiques.
hen.
2006
Le troisième changement frappant est le poste des dépenses CFST qui a diminué de 3 %. En effet, l’année
Grâce à sa solide
2005 n’était pas une année de formation.
base
financière,
Ausblick 2006
l’AQS peut continuer d’envisager l’avenir avec optimisme et
Der VSE darf dank der soliden Finanzbasis weiterhin optiproposer, pour la 21e fois de suite, de maintenir inchangées les
mistisch in die Zukunft blicken und bereits zum 21. Mal in
cotisations des membres pour l’année prochaine. La composiFolge den Antrag auf gleich bleibende Mitgliederbeiträge für
tion des revenus se modifiera légèrement en 2007 par rapport
das Jahr 2007 stellen. Die Ertragsstruktur 2007 wird sich zwar
à la situation actuelle en raison de certaines recettes non réaufgrund von erzielten Einmaleffekten im Jahr 2005 leicht
currentes enregistrées en 2005. Simultanément, les activités
geändert zusammensetzen, da aber gleichzeitig die Ausbilde formation augmenteront et l’AQS proposera ses services
dungsaktivitäten zunehmen werden und der VSE seine Dienstà d’autres milieux intéressés. Pour cette raison, l’Association
leistungen weiteren interessierten Kreisen zugänglich machen
peut relever avec confiance les défis politiques de demain.
wird, können die verbandspolitischen Herausforderungen von
morgen mit Zuversicht an die Hand genommen werden.
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Bilan per 31. Dez. 2004 / 2005

Aktiven
Flüssige Mittel
Debitoren
Delkredere

2005 Rapport d'activités

2004

2005

44’121.96

18’755.64

201’015.90

Liquidités
141’091.45

133’708.95

5’042.44

2’707.26

Transitorische Aktiven

180’452.30

240’347.95

Actifs transitoires

Wertschriften

733’364.00

678’262.00

Titres

Interferex AG Verr.kto

44’213.00

35‘216.80

Cte crt Interferex SA

EDV / Mobiliar

50’001.00

25’001.00

Informatique / Mobilier

1.00

1.00

1’650’000.00

1’600’000.00

1.00

1.00

2’900’830.10

2’734’001.60

2004

2005

198’335.45

106‘849.75

23’923.10

19’975.10

1’100’000.00

1’000’000.00

27’325.22

38’775.71

422’485.22

448’156.27

Dispositionsreserve

50’491.00

50’491.00

Réserve à disposition

Rückstellung Fachgruppen

76’888.40

76’888.40

Réserve groupes specialisés

Rückstellung Eisenw. Kat.

7’000.00

100.00

Ausbildungsfonds

49’110.08

49’824.42

Fonds de formation

Reservefonds

25’115.07

25’115.07

Fonds de réserve

908’706.07

908’706.07

11’450.49

9’119.81

2’900’830.10

2’734’001.60

2004

2005

11’450.49

9’119.81

Lehrbücher
Liegenschaft
Beteiligung Interferex AG

Passiven
Kreditoren
Transitorische Passiven
Hypotheken
Rückstellung für Anschaffungen
Förderungsfonds

Kapital 1.1.2004/2005
Überschuss 2004/2005

Vorschlag zur Verwendung des
Ertragsüberschusses
Zuweisung an Diverse
Zuweisung an Eigenkapital

–

Total Ergebnisüberschuss

11’450.49

34

-7’382.50

Débiteurs

193’633.40

Guthaben Verrechnungssteuer

-7’382.50

Actifs

Ducroire
Avoirs fiscaux

Manuels d’enseignement
Immeubles
Participation Interferex SA

Passifs
Créanciers
Passifs transitoires
Hypothèques
Réserve pour investissements
Fonds de développement

Réserve catalogue de ferrements

Capital au 1.1.2004/2005
Excédent 2004/2005

Proposition d’affectation de
l’excédent
Attribution à divers
Attribution au capital propre

9’119.81

Total excédent

Leistungsbericht

Erfolgsrechnung

Ertrag
Eintrittsgebühren

2004
Ist

2005 Rapport d'activités
n

Compte d'exploitation

2005
Budget

2005
Ist

2006
Budget

Produits

2’874.00

3'000.00

5’967.40

3’000.00

Primes d’entrée

Aktivmitglieder

297’141.35

275’000.00

278’052.90

272’000.00

Membres actifs

Lieferanten / Passivmitglieder

191’355.00

195’000.00

201’883.00

205’000.00

Fournisseurs / Membres passifs

14’158.10

12’000.00

13’844.40

15’000.00

634’058.40

600’000.00

606’953.25

620’000.00

Insertions «perspective»
Formation et perfectionnement

Abonnemente «perspective»
Inserate «perspective»
Aus- & Weiterbildungs-Ertrag
Abonnemente Preislisten
EKAS - Branchenlösung
Fachgruppen

Abonnements «perspective»

0.00

0.00

0.00

560’000.00

67’931.30

50’000.00

58’282.00

42’000.00

Abonnements listes de prix

262’356.35

220’000.00

156’384.75

200’000.00

CFST - Solution de branche

52’041.00

20’000.00

17’000.00

8’000.00

Verwaltungsertrag

247’462.80

90’000.00

211’261.10

300’000.00

Wertschriftenertrag

43’121.39

70’000.00

128’842.17

50’000.00

Ertrag Handelswaren

244’125.58

230’000.00

227’325.74

285’000.00

50’038.80

35’000.00

65’991.52

40’000.00

2’106’664.07

1’800’000.00

1’971’788.23

2’600’000.00

Generalversammlung

2004
Ist
104’543.10

Budget
2005
40’000.00

2005
Ist
66’240.30

2006
Budget
60’000.00

Vorstand, Delegationen und 
Kommissionen


192’092.83


70’000.00


168’249.57


180’000.00

Comité directeur, délégations
et commissions

Druckkosten «perspective»

296’447.60

300’000.00

287’682.40

300’000.00

Frais d’impression «perspective»

Allg. Aufwand «perspective»

205’408.27

220’000.00

209’904.75

215’000.00

Frais généraux «perspective»

Beiträge / Mitgliedschaften

36’889.10

25’000.00

26’565.64

25’000.00

0.00

0.00

0.00

580’000.00

66’181.20

60’000.00

62’354.95

50’000.00

228’989.70

210’000.00

152’717.60

180’000.00

31’987.75

20’000.00

20’526.00

8’000.00

509’041.80

485’000.00

560’468.40

570’000.00

Hypothekaraufwand
Liegenschaftsaufwand

33’240.20

50’000.00

39’988.75

45’000.00

Verwaltungsaufwand
Aufwand Handelswaren
Steuern
Abschreibungen
a.o. Aufwand

225’023.17
83’233.81
11’000.00
50’000.00
21’135.05

135’000.00
80’000.00
10’000.00
75’000.00
20’000.00

142’665.40
119’890.26
-5’957.45
75’000.00
36’371.85

150’000.00
125’000.00
10’000.00
75’000.00
27’000.00

2’095’213.58

1’800’000.00

1’962’668.42

2’600’000.00

a.o. Ertrag
Total Ertrag

Aufwand

Aus- & Weiterbildungs-Aufwand
Betriebsaufwand Preislisten
EKAS - Betriebsaufwand
Fachgruppen
Gehälter und Sozialleistungen

Total Aufwand
Ertragsüberschuss vor Einlagen
und Rückstellungen
Einlagen und Rückstellungen
Ertragsüberschuss

Groupes spécialisés
Revenus de l’administration
Revenus des titres
Produits des articles commerciaux
Produits divers/extraordinaires
Produits totaux

Charges
Assemblée générale

Cotisations / affiliations
Formation et perfectionnement
Charges prix courants AQS
Charges CFST
Groupes spécialisés
Traitements et charges sociales
Charges hypothécaires
Charges des immeubles
Charges d’administration
Charges des articles commerciaux
Impôts
Amortissements
Charges extraordinaires
Charges totales
Excédent de recettes avant
provisions et réserves

11’450.49

9’119.81

-11’450.49

-9’119.81

Provisions et réserves

-

-

Excédent de recettes
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Rapport de l’organe de révision

Bericht der Kontrollstelle an die Generalversammlung
des Verbandes des Schweizerischen Eisenwaren- und
Haushaltartikelhandels (VSE), Wallisellen

Rapport de l‘organe de contrôle à l’assemblée générale
de l’Association suisse du commerce de la quincaillerie
et des articles de ménage (AQS), Wallisellen

Als Kontrollstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) des Verbandes
des Schweizerischen Eisenwaren- und Haushaltartikelhandels
(VSE) für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

En notre qualité d’organe de contrôle, nous avons vérifié la
comptabilité et les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation et annexe) de l’Association suisse du commerce de la
quincaillerie et des articles de ménage (AQS) pour l’exercice
financier arrêté le 31 décembre 2005.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen hinsichtlich
Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au comité, alors que notre mission consiste à vérifier
ces comptes et à émettre une appréciation les concernant.
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de
qualification et d’indépendance.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen
und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der
Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden.
Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben.
Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden
Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende
Grundlage für unser Urteil bildet.
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und
die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des
freien Verbandsvermögen dem schweizerischen Gesetz und den
Statuten.
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Notre révision à été effectuée selon les normes de la profession
en Suisses. Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la
vérification de manière telle que les anomalies significatives
dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes
annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant
à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous
avons appréciée la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives
en matière d’évaluation ainsi que la présentation des comptes
annuels dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision
constitue une base suffisante pour former notre opinion.
Selon notre appréciation, la comptabilité, les comptes annuels et
la proposition d’affectation de la fortune libre de l’Association
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui
vous sont soumis.

Zürich, 25. Januar 2006 / Zurich, le 25 janvier 2006
OBT AG

Samuel Brunner				
dipl. Wirtschaftsprüfer, leitender Revisor
expert comptable diplômé réviseur en chef
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Für starke KMU
Ihr Treuhandunternehmen vor Ort:
Andelfingen, Berikon,
Brugg, Buchs/SG, Chur,
Frauenfeld, Heerbrugg,
Rapperswil, Schwyz,
Schaffhausen,
St. Gallen, Weinfelden,
Winterthur, Zug, Zürich
www.obt.ch

Wir nutzen Ihr Know-how.

Gute Unternehmen gibt es viele. Die besten
aber schaffen es immer wieder, neue Chancen
am Markt und Potenziale zur Optimierung
aufzuspüren und für sich zu nutzen. Unsere
Spezialisten an Unternehmensberatern und
Treuhändern setzen alles daran, nutzenorientierte und ganzheitliche Lösungen für Sie zu
finden, die auf Ihre spezifische Situation
perfekt zugeschnitten sind und massgeblich
zu Ihrem Erfolg beitragen.
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Meilenstein in der beruflichen Grundbildung
im Detailhandel:

Une étape dans la formation professionnelle initiale
dans le commerce de détail:

Strategische Kooperationen mit dem VSEI und
dem VSF

Les coopérations stratégiques avec l’USIE
et l’ASCP

Mit dem Verband der Schweizerischen Elektroinstallationsfirmen (VSEI) und dem Verband Schweizerischer Farbenfachhändler (VSF) arbeitet der Verband des Schweizerischen
Eisenwaren- und Haushaltartikelhandels (VSE) in der beruflichen Grundbildung bereits seit dem Jahre 2003 eng zusammen.
Aufgrund von gegebenen Synergien bilden die drei Berufsverbände ihre Lernenden im Detailhandel in den überbetrieblichen Kursen (üK) ab dem Jahre 2006 gesetzeskonform soweit
als möglich gemeinsam und zeitgleich aus. Die erfolgreiche
Zusammenarbeit in der Berufsbildung wurde schriftlich mit
beiden Verbänden mit einem strategischen Vertragswerk untermauert.

Depuis 2003 déjà, l’Association suisse du commerce de la quincaillerie et des articles de ménage (AQS) collabore étroitement
avec l’Union suisse des Installateurs Électriciens (USIE) et
l’Association suisse des commerçants en peinture (ASCP) dans
la formation professionnelle initiale. Sur la base des synergies,
les trois associations professionnelles forment leurs apprenties
du commerce de détail dans le cadre des cours interentreprises
(CI) qu’elles tiennent ensemble et simultanément dans toute
la mesure du possible à partir de 2006, conformément à la loi.
Cette collaboration féconde dans la formation professionnelle
a été corroborée par des contrats stratégiques écrits avec les
deux associations.

Die Präsidenten und die Geschäftsführer der drei Berufsverbände unterzeichneten die strategischen Vereinbarungen über die
Organisation von überbetrieblichen Kursen (üK) für Detailhandelsfachleute, Detailhandelsassistentinnen und -assistenten aus
dem VSE- sowie dem VSEI-Sektor und der VSF-Branche. Diese
verbandsübergreifende Zusammenarbeit zwischen dem VSEI,
dem VSF und dem VSE macht mehr als Sinn, denn die Branchen „Haushalt“ und „Elektrofach“ haben zu rund 50 Prozent
übereinstimmende Ausbildungsziele in den Bildungsplänen der
überbetrieblichen Kurse. Bei der engeren Zusammenarbeit mit
dem VSF können vor allem in den Bereichen der Administration
sowie Organisation grosse Synergie- und Einsparungspotenziale
erzielt werden.
Grosse Unterschiede gibt es beispielsweise bei der Anzahl von
Lehrverhältnissen: Innerhalb der letzten zehn Jahren stieg
die Zahl der Lernenden im Umfeld des VSE von zirka 80 auf
respektable 330 an. Mit jährlich 30 bis 50 Lernenden im Detailhandel ist der VSEI dagegen eine vergleichsweise kleine Ausbildungs- und Prüfungsbranche; der VSF hat mit derzeit rund 20
Lernenden eine noch kleinere, aber feine Ausbildungsgruppe
an Lernwilligen zur Hand. Bedeutend mehr Lehrstellen besitzt
der VSEI dagegen in den zwei Ausbildungsbereichen „Elektro“
und „Telematik“. Für diese VSEI-Grundbildungen entscheiden
sich in der Schweiz jährlich über 2’400 Lernende.

Les présidents et les directeurs des trois associations professionnelles ont signé les conventions stratégiques sur l’organisation des cours interentreprises (CI) pour les gestionnaires
du commerce de détail ainsi que les assistantes et assistants du
commerce de détail de l’AQS, du secteur USIE et de la branche
ASCP. Cette coopération entre les associations professionnelles
USIE/ASCP et AQS tombe sous le sens, car dans les branches
«ménage» et «électricité», plus de 50 % des objectifs de formation des deux branches sont les mêmes pour les cours interentreprises. Dans le cadre de la coopération avec l’ASCP, de grands
potentiels de synergies et d’économies peuvent être réalisés dans
les secteurs de l’administration et de l’organisation.
Il existe par exemple de grandes différences dans le nombre de
contrats d’apprentissage. Au cours des dix dernières années, le
nombre d’apprentis formés dans le cadre de l’AQS a passé d’environ 80 à 330. Avec 30 à 50 apprentis du commerce de détail,
l’USIE est une branche de formation et d’examen relativement
modeste; l’ASCP forme un assez petit groupe de 20 apprentis,
mais d’excellente qualité et motivé. L’USIE dispose d’un nombre nettement plus important de places d’apprentissage dans
le secteur «électricité» et «télématique». Plus de 2400 apprentis
choisissent chaque année l’une de ces deux formations de base
de l’USIE.

Sowohl der VSEI wie auch der VSF sowie VSE verstehen sich als
proaktive und zukunftsorientierte Dienstleister ihrer Branche
und sehen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung eine
ihrer vornehmsten Aufgabe. Anlässlich des Erstkontaktes mit
den beiden Verbandsleitungen wurde schnell einmal klar, dass
es bei vielen anderen verbandspolitischen Herausforderungen
und Aufgaben grosse Übereinstimmungen über die eigentliche
Branchengrenzen hinaus gibt. Im Bereich der Berufsbildung ist
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Tant l’USIE que l’ASCP et l’AQS se considèrent comme des
prestataires de services proactifs et axés sur l’avenir de leur
branche et sont d’avis que la formation et le perfectionnement
professionnels sont l’une de leurs plus nobles tâches. A l’occasion du premier contact avec les directions des deux associations, il est rapidement et clairement apparu qu’il existait de
nombreuses correspondances dans toutes sortes d’autres tâches
et défis de politique d’association par delà les frontières entre
les branches. Dans le secteur de la formation professionnelle,
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es zum Beispiel das Thema allgemein-verbindlicher „Berufsbildungsfonds“. Der VSEI ist bereits an der konkreten Umsetzung
seines Berufsbildungsfonds und der VSE macht sich zur Zeit
ebenfalls Gedanken über eine mögliche Einführung eines VSEBerufsbildungsfonds, um das im Schweizer Verbandsumfeld
altbekannte Trittbrettfahrer-Syndrom von Nichtmitglieder
wirksamer „bekämpfen“ zu können. Eine gute Gelegenheit, um
im Bereich eines Knowhow-Transfer’s gezielt Synergien unter
Verbänden zu nutzen, um von einer offenen und „unternehmerischen Verbandskultur“ nicht nur zu reden, sondern diese
auch bewusst wie aktiv zu leben.

VSEI-Direktor HansPeter In-Albon und
VSE-Geschäftsführer
Christoph Rotermund
unterzeichnen den
Kooperationsvertrag
(v. l.).

n
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par exemple, il y a la question du fonds obligatoire de formation
professionnelle. L’USIE est déjà en train de mettre en place son
fonds et l’AQS réfléchit également à l’introduction du sien,
pour pouvoir «combattre» plus efficacement le syndrome, bien
connu dans le milieu des associations professionnelles, du resquillage par des non-membres. Une bonne occasion d’utiliser
les synergies entre associations professionnelles dans un but
précis dans le cadre d’un transfert de savoir-faire et de mettre
en pratique consciemment la culture d’entreprise sur le plan
des associations au lieu de se contenter d’en parler.

Hans-Peter In-Albon,
Directeur de l‘USIE, et
Christoph Rotermund,
Directeur de l‘AQS,
signent le contrat de
coopération
(de g. à dr.)

Die immense Bedeutung dieser strategischen Kooperationen
für den VSE mit den zwei anderen Wirtschaftsverbänden
(VSEI/VSF) kann nicht oft genug wiederholt werden: Über
den eigenen (verbandspolitischen) Tellerrand einerseits zu
schauen und dabei Synergien wie Einsparungspotenziale für
eine win-win-Situation aller beteiligten Parteien auszuloten,
ist in diesem Bereich der Basisausbildung fast lehrbuchmässig
gelungen und umgesetzt worden. Was der VSE als Bildungsinstitution im Detailhandel entwickelt und aufgebaut hat, davon
können der VSEI und der VSF dank einer zukunftsorientierten
Zusammenarbeit profitieren sowie im Interesse ihrer Mitglieder
inskünftig mitprägen. Im Gegenzug können die entstehenden
Kosten auf der VSE-Seite massiv gesenkt werden und davon
profitieren schliesslich alle Beteiligten.

L’immense importance de cette coopération stratégique pour
l’AQS avec les deux autres associations professionnelles (USIE/
ASCP) ne peut pas être suffisamment soulignée. Dans le secteur de la formation professionnelle initiale, la possibilité s’est
présentée de dépasser l’horizon restreint des associations respectives, de sonder puis d’utiliser les synergies et les potentiels
d’économies pour créer une situation dans laquelle tous les partenaires sont gagnants, mettant ainsi la théorie en application.
L’USIE et l’ASCP peuvent profiter de ce que l’AQS a développé
et construit au fil des années en sa qualité d’institution de formation professionnelle dans le commerce spécialisé et, grâce
à une collaboration axée sur l’avenir, influencer dorénavant
cette structure dans l’intérêt de leurs membres respectifs. En
contrepartie, l’AQS peut sensiblement réduire ses frais, ce qui
profitera en définitive à toutes les parties.

«Eine langfristig angelegte Zusammenarbeit im Bereich der
Basisausbildung nützt allen Beteiligten und hilft zudem, die
Kosten für die Unternehmen gering zu halten».
Christoph Rotermund, VSE-Geschäftsführer

«Une coopération à long terme dans le domaine de la formation initiale profite à toutes les parties et contribue à réduire
les frais pour les entreprises».
Christoph Rotermund, Directeur de l’AQS
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