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Editorial

Kompakt, kompetent und kostenbewusst
Geschätzte Mitglieder aus Industrie und Handel,
werte Damen und Herren
Es freut mich sehr auch im Namen meiner Vorstandskollegen
im 116. Verbandsjahr über eine erfolgreiche Jahresperiode
berichten zu dürfen. In einem konjunkturell sehr guten Umfeld schuf der Verband für seine Mitglieder aus Industrie und
Handel wiederum zählbaren Mehrwert, der sich letztlich auch
in einem soliden Finanzergebnis 2007 sichtbar niederschlug.
Gemessen an den finanziellen Eckdaten 2007 darf sogar unter
Einbezug der im letzten Quartal erlebten Börsenturbulenzen
– Stichwort: Subprime-Hypothekenkrise – von einem neuen
Rekordergebnis gesprochen werden. Trotz eines veritablen
Einbruchs beim «Wertschriftenertrag» von beinahe 70 % steigerte der Verband seinen Umsatz um fast 2 % auf insgesamt
2,776 Mio. CHF und realisierte dabei einen kleinen Überschuss
von rund 13 TCHF. Oder kurz und bündig: Die erarbeiteten
Mehrwerte im abgelaufenen Verbandsjahr wurden auf dem
Hintergrund einer soliden Finanzbasis „produziert“.
In der Berichtsperiode haben wir zielstrebig versucht, das strategische Rollenverständnis eines profilierten, also möglichst
vielbeachteten Branchendienstleisters im und für den Schweizer Markt unter den drei Parametern «kompakt, kompetent &
kostenbewusst» voranzutreiben. Der klare wie professionelle
Fokus auf die in diesem Leistungsbericht detailliert beschriebenen 5 Kerntätigkeiten widerspiegeln das überschaubare, also
kompakte Dienstleistungsangebot mit echtem Mehrwert für das
jeweilige Verbandsmitglied und fast selbstredend zu deutlich
höheren Preissätzen mit Marktcharakter für Nicht-Mitglieder,
die natürlich stets als potenzielle Mitglieder betrachtet werden.
Das kompakte Leistungsspektrum mit Konzenteration auf die
Nutzen stiftenden Kollektivgüter erlaubt sodann bei begrenzter Breite eine praktisch einmalige, konkurrenzlose Tiefe bei
der (Sach-)Kompetenz laufend aufzuweisen. Dieses jeweilige
aktuelle Fachwissen in prozessualer und materieller Hinsicht
ermöglichte uns die laufend festgestellten Optimierungsprozesse an die Hand zu nehmen resp. umzusetzen. Das Resultat
dieser Verbesserungsbemühungen ist dann am Ende des im
Titel festgeschriebenen Dreisatzes konkret mit «kostenbewusst»
angegeben.
Als Mitglied oder unter Umständen potenzielles Mitglied – also
jetzt noch Nicht-Mitglied – interessiert Sie natürlich stets die
Frage nach der Mehrwert – oder Nutzenentwicklung im abgelaufenen Verbandsjahr. «Kompakt, kompetent & kostenbewusst»
– gerne laden wir Sie hiermit freundlichst ein, sich nach dem
hoffentlich interessanten Studium des sehr ausführlich gehaltenen Leistungsberichtes selbst ein aussagekräftiges und vielleicht
sogar abgerundetes Bild über unsere Wirtschaftsinstitution und

Leitgedanke 2007:
«Effiziente Bereitstellung von Nutzen stiftenden Kollektivgütern
ist unsere Mission, damit allen Mitgliedern aus Industrie &
Handel genügendunternehmerischer Freiraum für erfolgreiche
Ideen und wirtschaftliches Arbeiten zur Verfügung steht.»
dessen Leistungsspektrum zu machen.
Zusammen mit meinen Vorstandskollegen sind wir der festen
Überzeugung, dass die abgelieferte Jahresarbeit 2007 nicht nur
bei den Mitgliedern aus Industrie und Handel Zufriedenheit
aufkommen lässt, sondern dass auch die Nicht-Mitglieder bei
der sich aufgrund der Preisdifferenzierung stets aufdrängenden
Beitrittsfrage ein überzeugendes «Ja» einstellen könnte. Der
zweisprachig gehaltene Leistungsbericht 2007 ist in seiner 4.
Auflage allemal eine gute und ausführliche Informationsquelle
für den interessierten Wirtschaftsakteur aus unseren Segmenten
«Eisenwaren» und «Haushalt».
In einer Zeit wie der unsrigen, welche von starken (Markt-)
Veränderungen geprägt ist, gilt es zunächst meinen Vorstandskollegen, welche in einem für Wirtschaftsverbände
sehr anspruchsvollen Umfeld erneut eine gute Strategiearbeit
abgeliefert haben, danke zu sagen. Diese gemeinsamen Anstrengungen und Bemühungen im Vorstand wurden durch
die VSE-Geschäftsstelle in Wallisellen mit dem engagierten
Geschäftsführer Christoph Rotermund und seinem hoch
motivierten Team zielstrebig und professionell unterstützt.
Das Aktionsfeld 2007 des VSE war von allen Seiten darüber
hinaus von nicht-alltäglicher Integrität und hoher Loyalität
gekennzeichnet, sodass unsere zukunftsgerichtete Strategie als
Branchendienstleister sich weiter positiv verankern konnte. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich im Namen aller Mitglieder
bei allen Partnern und Geschäftskollegen.
Mit besten Grüssen
Hans-Peter Sahli, Verbandspräsident
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Präsidialwort • Le mot du président

Compact, compétent & conscient des coûts
Chers membres industriels et commerçants,,
Mesdames,, Messieurs

Idée directrice 2007:
«La mise à disposition efficace de biens générateurs d‘utilité, telle est
notre mission, pour que tous les membres industriels et commerçants
disposent de suffisamment de liberté d’entreprendre pour mettre en
oeuvre des idées prometteuses et travailler de manière rentable.»

C’est avec plaisir pour moi que de rendre compte, également
au nom de mes collègues du comité, d’un exercice financier
fructueux au cours de la 116e année d’existence de l’Association.
Dans un environnement conjoncturel extrêmement favorable,
l’Association a de nouveau pu créer, à l’intention de ses membres industriels et commerçants, une valeur ajoutée mesurable
qui s’est aussi traduite par un résultat financier solide en 2007.
Compte tenu des turbulences financières du dernier trimestre,
dues à la crise des hypothèques sub-prime, il est même permis
de parler, sur la base des donnée-clés chiffrées, d’un résultat
record. Malgré une chute e près de 70 % du produit des titres,
l’Association a accru son chiffre d’affaires de près de 2 % à un
total de 2,776 mio. CHF, tout en réalisant un petit excédent
d’environ 13 KCHF. Bref, les plus-values dégagées au cours de
l’exercice écoulé ont été „produites“ sur la base d’une assise
financière qui reste solide.
Au cours de la période sous revue, nous avons cherché, avec détermination, à promouvoir notre rôle stratégique de prestataire
de services de la branche reconnu en Suisse et pour le marché
suisse sous les trois paramètres «compact, compétent & conscient
des coûts». La concentration claire et professionnelle sur les
cinq tâches-clés décrites dans le présent rapport d’activités
reflète l’offre überschauar, donc compacte de services avec une
véritable valeur ajoutée pour chaque membre de l’association
et, cela va pratiquement de soi, accessible à des tarifs nettement
plus élevés de caractère commercial pour les non-membres, qui
restent évidemment considérés comme des membres potentiels.
La gamme compacte de prestations, concentrée sur les biens
collectifs générateurs d’utilité permettent ainsi de faire apparaître en permanence une profondeur sans concurrence dans la
compétence pratique. Ces connaissances spécifiques actuelles
nous ont permis, tant du point de vue des processus que du
point de vue matériel, de prendre en mains ou de mettre en
œuvre les processus d’optimisation au fur et à mesure de leur
détection. Le résultat de ces efforts d’amélioration est donc la
«conscience des frais» inscrite dans la règle de trois qui figure
dans le titre.
Comme membre ou, suivant les circonstances, membre potentiel, c’est-à-dire actuellement encore non-membre, la question
de la valeur ajoutée, soit l’évolution de la valeur ajoutée au
cours de l’exercice écoulé de l’Association, vous intéresse en
permanence. «Compact, compétent & conscient des coûts»: nous
vous prions volontiers d’avoir l’amabilité de vous faire par vousmêmes, après l’étude que nous espérons intéressante du rapport
d’activité que nous avons rédigé de manière très détaillée, une

image concluante et peut-être même équilibrée de notre institution économique et de sa gamme de prestations.
En collaboration avec mes collègues du comité, nous sommes
fermement convaincus que le travail accompli en 2007 suscite
la satisfaction chez les membres industriels et commerçants,
mais rencontre aussi l’approbation chez les non-membres,
chez lesquels la question de l’adhésion se pose constamment en
raison des prix différenciés. Le rapport d’activités 2007 rédigé
en deux langues, 4e édition de cette publication, représente de
toute façon une bonne source d’information détaillée pour
l’agent économique intéressé de nos branches économiques
«quincaillerie» et «articles de ménage».
A une époque comme celle que nous vivons, marquée par d’importants changements, notamment sur les marchés, je voudrais
en premier lieu remercier mes collègues du comité qui, dans
un contexte extrêmement exigeant, ont fourni une fois de plus
un excellent travail de stratégie. Ces efforts et ces démarches
communs eu comité ont été secondés avec détermination et de
manière professionnelle par le Centre opérationnel de l’AQS
à Wallisellen avec son directeur engagé Christoph Rotermund
et son équipe hautement motivée. Le champ d’activités 2007
de l’AQS a été caractérisé par une intégrité peu commune et
une forte loyauté, si bien que notre stratégie de prestataire de
services pour la branche, axée sur l’avenir, a pu continuer à s’affirmer positivement. Au nom de tous les membres, j’aimerais en
remercier expressément ici tous nos partenaires et collègues.
Meilleures salutations
Hans-Peter Sahli, Président de l’AQS
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Telegramm 2007

Januar
Ein Jahresauftakt nach Mass: Vom 14. bis 16. Januar 2007
besuchten insgesamt über 2’250 Fachbesucher die Hardware
2007, die bereits zum 6. Mal erfolgreich durchgeführte schweizerische Fachmesse für Werkzeuge, Eisenwaren und Garten
in Luzern.
Februar
Die überbetrieblichen Kurse (üK) für die Lernenden aus den
Branchen «Eisenwaren» und «Haushalt» sowie «Elektrofach»
und «Farben» beginnen erstmalig mit dem kompletten Ausbildungsprogramm auf allen Bildungsebenen. Der eigentliche
Stresstest für Organisation und Administration wurde bei total über 800 Lernenden mit Bravour bestanden, denn alle drei
Ausbildungsjahrgänge konnten ohne nennenswerte Probleme
mit Erfolg durchgeführt werden.
März
Am 21. März 2007 fand der «Welttag der Hauswirtschaft» statt,
der auf die grosse Bedeutung und immense Vielfalt der hauswirtschaftlichen Inhalte in unserer Gesellschaft hinzuweisen
versuchte. Internationale Messen wie Ambiente in Frankfurt
lassen zudem ob den guten Messeresultaten die Hoffnung
auf steigende Abverkaufszahlen im Haushaltsbereich aufkommen.
April
Die 97. ordentliche Generalversammlung des VSE fand im
Forum Fribourg, in Granges-Paccot (FR), statt. Neben den
statutarischen Geschäften konnten die rund 130 GV-Besucher
zwei interessanten Fachreferaten zum Thema „Branchenfokus
/ Premium GPK/Haushalt“ und „Kundenorientierung – vom
Schlagwort zur Umsetzung“ beiwohnen.
Der Zentrale Eisenwaren-Einkaufs-Verband (ZEEV) feierte
gegen Ende April 2007 während rund 3 Tagen gebührend sein
100-jähriges Jubiläum. Über 200 Mitglieder wohnten den im
würdigen Rahmen gehaltenen ZEEV-Festivitäten bei.
Mai
Eine sechsköpfige Arbeitsgruppe aus dem relevanten Branchenumfeld nimmt die Vorbereitungsarbeiten für einen
Weiterbildungskurs «Beschläge-/Sicherheitsfachmann mit Verbandszertifikat» auf. Der in fachspezifischen Ausbildungsmodulen gehaltene Beschläge-/Sicherheitsfachkurs soll nach
einem offiziellen Eintrittstest in der zweiten Jahreshälfte 2008
erstmals beginnen. Die offizielle Ausschreibung erfolgt vorgängig im Frühling 2008.
Juni
Das Branchenportal nexmart.ch liefert erstmals Umsatzzahlen
jenseits der 4-Mio.-Grenze ab. Die über 3'000 Bestellungen
6

haben insgesamt mehr als 45'000 Positionen beinhaltet, was
ebenfalls Rekordwerte bedeutete.
Das 3. Geschäftsjahr 2006/07 der nexMart Schweiz AG geht
zudem zu Ende und ein kumulatives Wachstum von über 50
% kann sich da durchaus sehen lassen.
Juli/August
Die vom VSE organisierten 8 Informationsveranstaltungen
zum neuen Berufsbildungsgesetz werden von nicht weniger
als 170 Personen besucht. In allen Landesteilen der Schweiz
(8 deutsche, 1 französische, 1 italienische Veranstaltung[en])
werden praxisnahe und informative Veranstaltungen mit
Bildungsverantwortlichen durchgeführt und dabei zahlreiche Fragen aus der Praxis zum neuen Berufsbildungsgesetz
beantwortet.
September
Die Resultate der 22. Konjunkturerhebung des VSE bestätigen ein Geschäftsjahr der Extraklasse. Die gute Schweizer
Konjunkturlage beschert dem Fachhandel einen Geschäftsgang, der statistisch gesehen in den letzten 20 Jahren nicht
realisiert werden konnte. Dem Schweizer Fachhandel geht
es in allen Landesteilen nachweislich so gut, wie schon lange
nicht mehr.
Oktober
Die elektronische Wunschliste wird lanciert und alle Fachhändler aus dem Haushaltsbereich erhalten bei minimalsten
Initialisierungs- und Eintrittskosten die einmalige Möglichkeit in der digitalen Geschäftswelt Fuss zu fassen. «Bravo &
Applaus!» – so war der allgemeine Tenor zum eigentlichen
Quantensprung in Sachen papierlose Hochzeits-Wunschliste
zu hören.
November
Die offiziellen Lehrmittel für die Lernenden der Ausbildungsund Prüfungsbranchen «Eisenwaren» und «Haushalt» werden
komplett in italienischer Sprache publiziert. Mit der Publikation der Lehrmittel in italienischer Sprache ist auch ein
Angebot geschaffen worden, welches sicherlich die eine oder
andere Lehrstelle im Kanton Tessin schaffen wird.
Dezember
Die nexMart Schweiz AG setzt mit der Lancierung der gesetzeskonformen E-Rechnungen einen weiteren strategischen
Meilenstein: Die digitale Beschaffung wird durch die E-Rechnungen ergänzt und weiteres Kostensenkungspotenzial von
70 – 80 % für die Branche eröffnet. An den Informationsveranstaltungen nehmen über 100 Händler wie Lieferanten teil
und lassen sich über die digitale Möglichkeit vom gesetzeskonformen Rechnungsversand eingehend informieren.

Leistungsbericht

2007

Rapport d’activités

Télégramme 2007

Janvier
L’année a débuté en fanfare: du 14 au 16 janvier 2007, quelque
2’250 visiteurs professionnels ont visité Hardware 2007,
salon professionnel suisse de la quincaillerie, de l’outillage
et du jardinage, qui s’est déroulé avec succès pour la 6e fois
consécutive à Lucerne.
Février
Les cours interentreprises (CI) pour les apprenants des
branches «quincaillerie» et «articles de ménage» ainsi que
«électricité» et «peinture» se tiennent pour la première fois
avec le programme complet à tous les niveaux de formation.
Le test du stress pour l’organisation et l’administration a été
subi avec succès avec 800 apprenants, car les trois cycles de
formation ont pu être réalisés sans problèmes notables.
Mars
Le 21 mars 2007, la «Journée mondiale de l’économie ménagère»
a cherché à souligner la grande importance et l’immense
variété des contenus de l’économie ménagère dans notre
société.
Les bons résultats des salons professionnels tels que Ambiente
à Frankfort font naître l’espoir d’une reprise des ventes dans
le secteur des articles de ménage.
Avril
La 97e assemblée générale ordinaire de l‘AQS a eu lieu au
Forum Fribourg à Granges-Paccot (FR). Outre les points
statutaires, les quelque 130 participants ont pu entendre
deux exposés techniques hautement intéressants sur les sujets
«Concentration sur la branche verrerie porcelaine céramique
articles de ménage haut de gamme» et «Orientation clients:
du slogan à la mise en œuvre. A fin avril 2007, le groupement
d’achat ZEEV a dûment fêté son centenaire pendant 3 jours.
Plus de 200 membres ont assisté aux festivités tenues dans un
cadre digne de l’événement.
Mai
Un groupe de travail de six personnes issues des milieux
intéressés de la branche ont participé aux travaux préparatoires
pour un cours de perfectionnement de «Spécialiste en
ferrements / sécurité avec certificat de l‘Association». Le premier
cycle de cours, réparti en modules techniques spécifiques,
commencera au deuxième semestre de 2008, après un test
officiel d’entrée.
Juin
Le portail de la branche nexmart.ch dépasse, pour la première
fois, la barre des 4 millions de chiffre d’affaires par mois.
Plus de 3'000 commandes comportaient un total dépassant
de 45'000 positions, ce qui représente également une valeur

record. L‘exercice 2006/07 de nexMart Schweiz AG, le
troisième, se termine sur une croissance tout à fait respectable
du chiffre d’affaires cumulatif de plus de 50 %.
Juillet/août
Plus de 170 personnes participent aux 8 manifestations
d’information sur la nouvelle loi sur la formation
professionnelle organisées par l’AQS. Ces manifestations se
sont tenues dans toutes les régions de Suisse (8 en allemand,
1 en français et 1 en italien) avec la participation des
responsables de la formation qui ont répondu aux nombreuses
questions issues de la pratique.
Septembre
Les résultats de la 22e enquête conjoncturelle de l’AQS
confirment un exercice exceptionnellement favorable. La
bonne situation économique de la Suisse procure au commerce
spécialisé suisse une haute conjoncture qu’on n’avait plus
vue au cours des 20 dernières années. Depuis longtemps, le
commerce spécialisé suisse n’a plus été aussi prospère, dans
toutes les régions du pays.
Octobre
La liste de voeux électronique permet à tous les commerçants
du secteur des articles de ménage de prendre pied dans
le commerce électronique avec des frais de mise en route
minimaux. Ce projet, qui représente un véritable saut
qualitatif en matière de listes de mariage sans papier, a été
accueilli par de nombreux bravos et des applaudissements
nourris.
Novembre
Le matériel d’enseignement officiel pour les apprenants
dans les branches de formation et d’examen «quincaillerie»
et «articles de ménage» est intégralement traduit en langue
italienne. La publication des manuels en italien crée également
une offre qui contribuera assurément à multiplier les places
de formation au Tessin.
Décembre
nexMart Schweiz AG pose de nouveaux jalons en lançant les
factures électroniques conformes à la loi. L’approvisionnement
électronique est complété par la facturation électronique qui
ouvre un nouveau potentiel d’abaissement des frais de l’ordre
de 70 à 80 % pour les entreprises de la branche. Plus de 100
commerçants et fournisseurs participent aux manifestations
pour s’informer en détail sur les possibilités qu’ouvre la
facture électronique conforme à la loi. nexMart Schweiz AG est
reconnue comme moteur du passage à l’électronique dans les
processus interentreprises.
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Mutationen • Mutations

Ein- und Austritte
Mitglieder und Lieferanten per Ende 2007

Eintritte Mitglieder 
P.A. Technic, 1401 Yverdon-les-Bains
Quincaillerie Alain Tagini, 1227 Carouge/GE
(Altmitglied)
Quincaillerie de la Côte, 2034 Peseux
Tip’s für Küche und Tisch, 9000 St. Gallen	
WMF Schweiz AG, 8953 Dietikon 2

Adhésion et démission des membres et fournisseurs
pour fin 2007

Datum
01.07.2007
27.08.2007
02.02.2007
10.11.2007
07.02.2007

Austritte Mitglieder
Albert Weber AG, 8716 Schmerikon
A. Michel AG, 3860 Meiringen	
Quincaillerie Alain Tagini, 1227 Carouge/GE
Schlüssel Fischer AG, 8021 Zürich
Schlüssel-Itin AG, 4410 Liestal
Stilvoll AG, 9500 Wil SG

31.12.2007
31.12.2007
27.08.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
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01.07.2007
27.08.2007
02.02.2007
10.11.2007
07.02.2007

Albert Weber AG, 8716 Schmerikon
A. Michel AG, 3860 Meiringen
Quincaillerie Alain Tagini, 1227 Carouge/GE
Schlüssel Fischer AG, 8021 Zürich
Schlüssel-Itin AG, 4410 Liestal
Stilvoll AG, 9500 Wil SG

31.12.2007
31.12.2007
27.08.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007

Adhésion fournisseurs

01.01.2007
01.01.2007
01.10.2007
01.01.2007
01.01.2007

Austritte Lieferanten
Bergeon & Cie SA, 2400 Le Locle
Eugen Buob AG, 8833 Samstagern
Mattmüller Metallbau AG, 8460 Marthalen
M.W.S. Werkzeuge AG, 4658 Däniken
Tiba AG, 4416 Bubendorf
Tramétaux SA, 1483 Montet

P.A. Technic, 1401 Yverdon-les-Bains
Quincaillerie Alain Tagini, 1227 Carouge/GE
(membre ancien)
Quincaillerie de la Côte, 2034 Peseux
Tip’s für Küche und Tisch, 9000 St. Gallen
WMF Schweiz AG, 8953 Dietikon 2

Date

Démission membres

Eintritte Lieferanten
alfer@aluminium Gesellschaft mbH,
5330 Bad Zurzach
Brill GLORIA, Haus- und Gartengeräte GmbH,
DE-58456 Witten
easyFairs Switzerland GmbH, 8807 Freienbach
EK Swiss AG, 8645 Jona
Verwo-Acquacut AG, 8864 Reichenburg

Adhésion membres

alfer@aluminium Gesellschaft mbH,
5330 Bad Zurzach
Brill GLORIA, Haus- und Gartengeräte GmbH,
DE-58456 Witten
easyFairs Switzerland GmbH, 8807 Freienbach
EK Swiss AG, 8645 Jona
Verwo-Acquacut AG, 8864 Reichenburg

01.01.2007
01.01.2007
01.10.2007
01.01.2007
01.01.2007

Démission fournisseurs
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007

Bergeon & Cie SA, 2400 Le Locle
Eugen Buob AG, 8833 Samstagern
Mattmüller Metallbau AG, 8460 Marthalen
M.W.S. Werkzeuge AG, 4658 Däniken
Tiba AG, 4416 Bubendorf
Tramétaux SA, 1483 Montet

31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007

Leistungsbericht

2007

Rapport d’activités

Der Vorstand • Le comité de direction

Der VSE-Vorstand 2007 (von links): Hans-Peter Sahli, Präsident;
Andreas Diener, Beisitzer; Jean-Daniel Rochat, Beisitzer; Christian
Fiechter, Kassier; Andreas Müller, Vize-Präsident

Le comité de l'AQS 2007 (de g.à dr.): Hans-Peter Sahli, président;
Andreas Diener, assesseur; Jean-Daniel Rochat, assesseur; Christian
Fiechter, caissier; Andreas Müller, vice-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 chaque
trimestre durant l'exercice écoulé pour s'occuper des affaires
de l'AQS.

Die nachstehenden Vorstandsmitglieder sind für die Amtsdauer
2007 – 2010 gewählt:

Les personnes suivantes ont été élues au comité pour la période
2007 – 2010:

Hans-Peter Sahli, Präsident; i. Fa. Sahli Sicherheits AG, Birmensdorf; Andreas Diener, Beisitzer, i. Fa. Meyer Liestal AG,
Liestal; Jean-Daniel Rochat, Beisitzer, i. Fa. Rochat et Fils SA,
Nyon; Christian Fiechter, Kassier, i. Fa. SFS services AG, Heerbrugg; Andreas Müller, Vizepräsident, Muff Haushalt, Sissach.

Hans-Peter Sahli, président; p/a Sahli Sicherheits AG, Birmensdorf; Andreas Diener, assesseur, p/a Meyer Liestal AG, Liestal;
Jean-Daniel Rochat, assesseur, p/a Rochat et Fils SA, Nyon;
Christian Fiechter, caissier, p/a SFS services AG, Heerbrugg;
Andreas Müller, vice-président, p/a Muff Haushalt, Sissach.
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Das VSE-Team • L’équipe de l’AQS

Das engagierte VSE-Team im Dienste der Mitglieder aus Industrie
und Handel darf dank täglichem Kontakt zur Mitgliederbasis auf ein
informatives wie spannendes, aber auch arbeitsreiches Jahr 2007
zurückblicken. Da der Service- und Dienstleistungsanspruch für die
Branche auf der Geschäftsstelle stets gross geschrieben wird, wurde
letztlich für den Erfolg der VSE-Mitglieder nichts unversucht gelassen, damit sich am Ende auch eine Zufriedenheit beim jeweiligen
Dienstleistungsbezug für das Mitglied einstellen konnte.
Schon heute freut sich das motivierte, 13-köpfige VSE-Team (v.
links) mit René Schwarzenbach, ehemals perspective; Antonia Fölmli, Buchhaltung; Andreas Grünholz, Journalist; Aynur Oezdemir,
Lernende im III. Ausbildungsjahr; Lily Jetter, Mitgliederbetreuung;
Daniel Heusser, Aus- und Weiterbildung; Andrea Riedi, Redaktionsassistentin; Christoph Rotermund, Geschäftsführer; Evelyne
Roderer, Assistentin des Geschäftsführers; Kurt Scheuermeier, perspective; Albana Sabani, Lernende im I. Ausbildungsjahr; Christoph
Drechsler, E-Business-Manager, und Alexandra Santeler, Event- und
Projektorganisation, für die Mitglieder aus Industrie & Handel, im
kommenden Jahr 2008 tätig zu sein.
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L’équipe dévouée de l’AQS au service des membres industriels et
commerçants a vécu, dans le contact quotidien avec la base, une
année 2007 informative et passionnante mais aussi chargée. Les
exigences auxquelles doivent répondre les prestations de service du
centre opérationnel ne sont pas un vain mot. En dernière analyse,
rien n’a été épargné pour favoriser le succès des membres de l’Association, pour qu’en fin de compte, chaque membre soit satisfait
de chaque prestation de service dont il a bénéficié.
Aujourd’hui déjà, les 13 collaboratrices et collaborateurs de l’équipe motivée du centre opérationnel se réjouissent d'être au service
des membres industriels et commerçants de l’AQS en 2008. De gauche à droite: René Schwarzenbach, ancien de perspective; Antonia
Fölmli, comptable; Andreas Grünholz, journaliste; Aynur Oezdemir,
apprentie de 3e année; Lily Jetter, suivi des membres; Daniel Heusser, formation et perfectionnement professionnels; Andrea Riedi,
assistante de rédaction; Christoph Rotermund, directeur; Evelyne
Roderer, assistante de direction; Kurt Scheuermeier, perspective;
Albana Sabani, apprentie de 1e année; Christoph Drechsler, opérations électroniques et Alexandra Santeler, organisation de manifestations et projets.
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Generalversammlung 2007
Assemblée générale 2007
Die 97. ordentliche Generalversammlung 2007 –
Der VSE als Verband in flotter Fahrt

La 97e assemblée générale ordinaire s’est tenue en 2007 –
L’AQS à sa vitesse de croisière

„Es war ein Jahr der Impulse!“

„C’était une année des impulsions!“

Der VSE hat im vergangenen Jahr seine Rolle als Ideengeber und
-umsetzer verstärkt wahrgenommen und den Auftrag als Branchendienstleister weit über die klassischen Verbandsverpflichtungen hinaus erfüllt. Die 97. ordentliche Generalversammlung
2007 in Fribourg bestätigte den Kurs vollumfänglich. «Wir
agieren aktiv in einem sich rasch verändernden Umfeld!» VSEPräsident Hans-Peter Sahli umriss in seinen Gedanken zur 97.
ordentlichen Generalversammlung 2007 die aktuellen Entwicklungen in der Branche. «Dennoch zeigt die erneut schmälere
Mitgliederbasis des VSE keinen direkten Zusammenhang zum
gegebenen Marktvolumen unserer Branche.» – Sahli skizzierte
in der Rückschau auf das Jahr 2006 die Aktivitäten des VSE und
zeigte auf, dass der Verband sehr viel Neues aufgegriffen habe.

L’an dernier, l’AQS a pleinement joué son rôle en fournissant
des idées et en les mettant en oeuvre, bien au-delà des obligations classiques de son mandat de prestataire de services de
la branche. La 97e assemblée générale ordinaire à Fribourg a
pleinement confirmé la direction prise. «Nous déployons notre activité dans un environnement qui change rapidement!»
C’est ainsi que Hans-Peter Sahli, président de l’AQS, a esquissé,
dans son allocution d’ouverture de la 97e assemblée générale
ordinaire. «Néanmoins, la réduction de l’effectif des membres
de l’AQS n’est pas en relation directe avec le volume de marché
de notre branche.» Monsieur Sahli a esquissé, dans sa rétrospective de l’exercice 2006, les activités de l’AQS en montrant
que l’Association en a entrepris de nombreuses nouvelles ou a
donné des impulsions pour celles-ci.

Il a surtout attiré l’atVerstärkte Zusamtention sur l’ouvermenarbeit
ture d’esprit et la coosichert die Zukunft
pération, sur la base
Er wies vor allem auf
d’un partenariat, au
die geistige Öffnung
sein de communauund die partnertés de travail avec
schaftliche Kooperad’autres organismes.
tion durch effiziente
Cette activité, bien
Arbeitsgemeinschaften
que ne correspondant
mit anderen Gremien
pas au rôle premier
hin, die auch den fid’une association
nanziellen Mittelzuprofessionnelle, s’est
fluss positiv geprägt
notamment traduite
hätten. «Ich denke da
positivement sur les
an die Führung des
flux de trésorerie. «Je
VSE in der Branchen- Die gut besuchte 97. ordentliche Generalversammlung 2007 des VSE.
pense ici au rôle digruppe «Bauen und La 97e assemblée générale ordinaire de l’AQS a réuni une nombreuse participation.
recteur de l’AQS au
Wohnen», die uns
sein du groupe de branches «Construction & Habitation» qui
eine erspriessliche Zusammenarbeit mit dem Verband Schweia débouché sur une collaboration fructueuse avec l’Union
zerischer Elektroinstallationsfirmen und dem Verband der
suisse des installateurs-électriciens et l’Association suisse des
Schweizerischen Farbenfachhändler gebracht hat.» Der VSE sei
commerçants en peinture.» L’AQS est désormais responsable
künftig für 25 % aller Lernenden im Verkauf verantwortlich.
de 25 % de tous les apprenants dans la vente.
Neues Vorstandsmitglied
Nouveau membre du comité
Die statutarischen Geschäfte der 97. ordentlichen GeneralverLes points statuaires de l’ordre du jour de la 97e assemblée
sammlung 2007 gaben keinen Anlass zur Diskussion.
générale ordinaire n’ont donné lieu à aucun débat.
Für die altershalber zurückgetretene erste Frau im Vorstand,
La premiere femme membre du comite, Madame Sonja Fusaro,
Frau Sonja Fusaro, wurde per Akklamation neu Herr Andreas
ayant quitte sa charge pour raison d'age, l'assemblee a elu par
Diener, i. Fa. Meyer Liestal AG, gewählt. In seinen Antrittsworacclamation Monsieur Andreas Diener, de la maison Meyer
ten sagte Diener, er wolle sich mit seiner ganzen Erfahrung für
Liestal AG.
die strategischen Geschäfte des VSE einsetzen.
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Branchenportal •
nexmart.ch • Portail de la branche
Grosse Akzeptanz für nexmart.ch nach dreijähriger
Aufbauphase

Excellent accueil de nexmart.ch après une phase de mise en
place de trois ans

Umsatzziel 2008 auf klar über
50 Mio. festgelegt

L’objectif 2008 nettement
supérieur à 50 mio.

Das Schweizer Branchenportal nexmart.ch hat im Jahresvergleich
2006 – 2007 dank markant höher Akzeptanz auf Seiten des
Schweizer Fachhandels erneut gute, wenngleich auch betriebswirtschaftlich notwendige Wachstumsraten realisiert und damit die
zuvor deklarierten (Langfrist-) Ziele des Verwaltungsrates sowie
letztlich die gehegten Erwartungen der Aktionäre erfüllt.
Die dreijährige und zum Teil mit viel Ungewissheit belegte
Aufbauphase des B2B-Branchenportals nexmart.ch hat wohl

Accueilli nettement plus favorablement par le commerce spécialisé
helvétique, nexmart.ch, le portail suisse de la branche, a réalisé
une fois de plus de bons résultats en 2007 comparé à 2006. Bien
que nécessaires du point de vue de l’économie d’entreprise, ces
taux de croissance lui ont permis de réaliser les objectifs à long
terme déclarés par le conseil d‘administration ainsi que les attentes
nourries par les actionnaires.
La phase de mise en place de trois ans du portail interentrepri

Geschäftsjahre 2004 - 2007

Branchenportal
nexmart.ch im
Dreijahresvergleich
2004 – 2007
Die Jahresbilanz 2007 des Bestellportals nexmart.ch kann
sich durchaus sehen lassen: Nach einem stürmischen Wachstum von 275 % im dritten Kalenderjahr konnte erneut ein
Umsatzwachstum von 50 % auf Total 42 Mio. CHF realisiert
werden. Das Wachstum ist sowohl in zeitlicher wie in funktionaler Hinsicht gut abgestützt und deshalb nicht das Resultat
einiger wenigen statistischen Ausreissern. Die im Jahr 2007
erzielten 42 Mio. CHF zeugen also von einer hohen Akzeptanz auf Seiten des Fachhandels und in der entsprechenden
Industrie. Weitere Portalbetreiber auf nexmart.ch im Jahr
2008 werden die Attraktivität des Bestellportals steigern und
den eingeschlagenen Wachstumspfad stärken, sodass bei einer
moderaten Prognose 2008 ein Umsatzziel von 55 Mio. CHF
angegeben werden kann. Eine „aggressive Schätzung“ lässt
auch ein Jahresumsatzziel von 63 – 65 Mio. CHF zu.

Exercices 2004 - 2007

Portail de branche
nexmart.ch en comparaison
2004 – 2007
Le bilan annuel 2007 du portail de commande nexmart.ch
vaut la peine d’être vu: après une croissance frénétique de
275 % durant le troisième exercice, le chiffre d’affaires réalisé
a encore augmenté de 50 % pour atteindre un total de 42
mio. CHF. La croissance est bien étayée aussi bien du point
de vue temporel que fonctionnel et n’est donc pas le résultat
de quelques valeurs statistiques aberrantes. Les 42 mio. CHF
réalisés en 2007 témoignent d’une grande acceptation de la
part du commerce spécialisé et de l’industrie. De nouveaux
participants augmenteront encore l’attrait du portail et renforceront sa croissance de manière à ce que l’objectif de chiffre
d’affaires de 55 mio. CHF pour 2008 puisse être considéré
comme modéré. Une estimation «agressive» laisse prévoir un
objectif de 63 à 65 mio. CHF.
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Branchenportal •
nexmart.ch • Portail de la branche

Branchenportal nexmart im Ja
Le portail de branche nexmart.c
exercices 20

Umsatzziel 2008 auf klar über 50 Mio. festgelegt

In Anbetracht des damals hohen finanziellen Risikoprofils,
das eingegangen wurde und der kaum abzuschätzenden Unwägbarkeiten, die zweifelsohne im (Verbindungs-)Markt wie
auch entlang der Wertschöpfungskette vorhanden waren und
teilweise noch sind, kann den Partnern hüben wie drüben ein
Kränzchen gewindet werden: Neben dem gemeinsamen Langfristziel der Prozesskostenabsenkung beim Handel wie auf Seiten
der Industrie, das für eine Zielerreichung ‚Zug-um-Zug' das
Beiseiteschieben von kurzfristigem, isoliertem Profitdenken
von beiden Parteien forderte, erkannte die Industrie wohl zum
günstigsten Zeitpunkt, die damals gegebene Pflicht „in Vorleistung gehen zu müssen“, worauf der Schweizer Fachhandel
gleich einem Return im Tennis diesen initiativen (Hammer-)
Aufschlag dankend abnahm und in akzeptierender Weise die
kostenlosen Möglichkeiten der vollelektronischen Bestellung
umsetzte. Zunächst mehr uneigennütz, denn aus ersichtlichen
Gründen der internen Prozessoptimierung mit einer damit
verbundenen betriebsinternen Kosteneinsparung.
„Aufschlag & Return“ haben sich heute im Rückblick für alle
mehr als gelohnt, da mit der elektronischen Plattform nexmart.ch die politische wie technische Basis jetzt gegeben ist,
nicht wegdiskutiert werden kann und dank neuer anstehenden
Dienstleistungen wie E-Invoicing oder automatische Datenaktualisierung inskünftig beide Parteien als Gewinner hervorgehen
können und werden.
Es bleibt aber trotz den erfreulichen Nachrichten noch viel zu
tun: Rein statistisch gesehen hat im abgelaufenen Jahr jedes
dritte Handelshaus im schweizerischen Eisenwarenmarkt die
B2B-Bestellplattform nexmart.ch genutzt und damit gleichzeitig neues, kostengünstiges Bestellknow-how im eigenen
Unternehmen installiert. Und auf der Lieferantenseite sind
weit über 20 Anbieter mit attraktivem Produktangebot für
den Eisenwarenmarkt aufgefordert, das vorhandene (Rationalisierungs-)Potenzial im Kostenblock und im fehlerhaften
Prozessablauf wachzuküssen - natürlich und direkt einsehbar
zum Vorteil aller Beteiligten!
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mit dem Jahreswechsel 2007/08 ihr Ende erreicht und rückblickend dürfen die wagemutigen Initianten, die damals gleichzeitig das unternehmerische Risiko nicht scheuten, mit ihrem
Entscheid und der getätigten Investition zufrieden sein. Der
kumulierte Portalhandelsumsatz von über 81 Mio. Schweizer
Franken seit Start besteht mehr als zur Hälfte, nämlich aus
knapp über 42 Mio. Schweizer Franken, aus dem Jahresumsatzergebnis 2007 und toppt damit die vor dreieinhalb Jahren
abgegebenen Prognosen um mehr als das 2,5-fache.

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

Branchenportal
nexmart.ch im
Jahresvergleich
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Per Ende 2007 ist der kumulierte Portalhandelsumsatz auf
nexmart.ch auf insgesamt 80,5 Mio. CHF aufgelaufen, wobei
allein im Kalenderjahr 2007 knapp über 42 Mio. CHF Umsatz
auf dem elektronischen Bestellportal generiert wurde. Sollten
sich die in der Vergangenheit realisierten Wachstumsraten
weiterhin bei rund 150 Prozent bewegen, werden die budgetierten Balken im ersten Halbjahr 2008 Realität und in der
Summe weitere 29,2 Mio. CHF zum Gesamtumsatz seit dem
Portalstart im November 2004 beisteuern. Insgesamt werden
für das neue Jahr 2008 rund 55 Mio. CHF Portalhandelsumsatz prognostiziert und unter dem Strich ein Total von gegen
135 – 138 Mio. CHF per Ende Dezember 2008 erwartet.

Die Attraktivität und damit die Anziehungskraft des B2BBranchenportals lässt sich, zugegeben bei reduzierter oder
eingeschränkter Sichtweise, entlang dieser zwei Entwicklungslinien leicht messen und bei marktgerechtem Engagement auch
steigern, wenngleich mit jedem neuen Fachhändler oder neuem
Lieferanten zur Freude aller das Ziel – also die nachhaltige
Steigerung der Attraktivität des (Bestell-)Portals – quasi in der
Potenz ansteigt. Es bleibt also, wie bereits gesagt, auch nach
der dreijährigen Aufbauphase noch viel zu tun resp. jetzt eben
zu entwickeln, damit vielleicht am Ende des Jahres 2008 jedes
zweite Handelshaus die Bestellplattform genutzt hat und der
eine oder andere Lieferant aus unseren Reihen die Aufschaltung
auf nexmart.ch vollzogen und realisiert hat.
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Branchenportal •
nexmart.ch • Portail de la branche

ahresvergleich 2005 - 2007 /
ch durant les premiers quatre
005 - 2007

impondérables liés au marché des liens interentreprises et à la
chaîne de création de la valeur ajoutée ont jalonné et jalonnent
encore le parcours. Aussi pouvons-nous féliciter les partenaires
du côté des commerçants comme du côté des fournisseurs, qui
ont su reconnaître la nécessité d’écarter les considérations de
profit à court terme pour atteindre l’objectif commun à long
terme d’abaissement des coûts de processus.

2007
2005
Dezember

Le portail de
branche
nexmart.ch
durant les
premiers quatre
exercices
2005 - 2007

Le chiffre d’affaires cumulé du portail électronique nexmart.
ch s’élève, à fin 2007, à 80,5 mio. CHF, auquel le résultat de
l’exercice 2007 a contribué à raison de 42 mio. CHF. Si le taux
de croissance devait rester à environ 150 pour-cent comme
dans le passé, les barres prévisionnelles deviendraient réalité
au premier semestre 2008 et contribueraient à raison de 29,2
mio. CHF supplémentaires au chiffre d’affaires total réalisé
depuis le lancement en novembre 2004.
En tout, le chiffre d’affaires estimé pour 2008 devrait atteindre
environ 55 mio. CHF et donc le total cumulé entre 135 et 138
mio. CHF à fin 2008.

L’objectif 2008 nettement supérieur à 50 Mio
ses de la branche nexmart.ch, exposée à de nombreuses
incertitudes, semble s’être achevée à la fin de l’exercice 2007.
En rétrospective, les initiateurs, qui n’ont pas craint de prendre
des risques d’entrepreneur, peuvent être satisfaits de la décision
prise et des investissements effectués. Le chiffre d’affaires
de l’exercice 2007, à savoir un peu plus de 42 millions CHF,
représente à lui seul plus de la moitié du chiffre d’affaires
cumulatif de 81 mio. CHF réalisé par l’intermédiaire du portail
depuis son lancement. Ce dernier dépasse de plus de 2,5 fois
les prévisions faites il y a trois ans et demi. Un risque financier
considérable a été pris à l’époque. De nombreux facteurs

L’industrie a reconnu au bon moment qu’elle devait aller de
l’avant et fournir une prestation anticipée, à la suite de quoi,
le commerce suisse de la branche lui a rendu la politesse en
acceptant de mettre en œuvre cette possibilité gratuite de passer
des commandes par la voie entièrement électronique, dans un
premier temps, avec plus de désintéressement que les économies
internes de frais apparentes ne permettaient de justifier. En
rétrospective, cette opération donnant donnant s’est avérée plus
que payante. En effet, la plate-forme électronique nexmart.ch
constitue désormais la base politique et technique indiscutable
grâce à laquelle de nouveaux services pourront être fournis, tels
que la facturation électronique ou la mise à jour automatique des
données, qui permettront aux deux parties d’être gagnantes.
Malgré les nouvelles réjouissantes, il reste encore beaucoup
à faire. Rien que sur le plan purement statistique, durant
l’exercice écoulé, une entreprise commerciale sur trois du marché
suisse de la quincaillerie a utilisé la plateforme de commandes
interentreprises nexmart.ch, acquérant par la même occasion
et gratuitement un savoir-faire utile en matière de commandes.
Du côté des fournisseurs, plus de 20 entreprises avec une offre
attrayante de produits pour le commerce de la quincaillerie sont
invitées à mobiliser le potentiel de rationalisation en matière de
frais et de processus, naturellement, directement, à l’avantage
et au vu et au su de tous les participants.
Dans une perspective réductrice ou limitée, l’attrait du portail
interentreprises de la branche est certes facile à mesurer sur ces
deux axes. Dans le cas d’un engagement conforme au marché,
il peut même s’accroître, car, avec chaque nouveau commerçant
ou fournisseur affilié, l’objectif visé, à savoir l’attrait du portail
de commande interentreprises augmente pour ainsi dire de
manière plus que proportionnelle. Comme nous l’avons déjà dit,
il reste donc encore beaucoup à faire et à développer pour qu’à la
fin de l’année 2008, peut-être, une entreprise sur deux devienne
utilisatrice de la plate-forme de commande et qu’un fournisseur
ou l’autre ait accompli la mise en ligne sur nexmart.ch.
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Berufsbildung • Formation professionnelle

Erstmals wurden im Jahre 2007 alle drei Ausbildungsjahrgänge
der überbetrieblichen Kurse (üK) abgehalten.

En 2007, les cours interentreprises se sont déroulés pour la
première fois pour les trois années d’apprentissage.

Zweites Ausbildungsjahr ist das
schwierigste

La deuxième année d’apprentissage
est la plus difficile

Im Berichtsjahr 2007 wurden erstmals alle drei üK nach dem
neuen Berufsbildungsgesetz erfolgreich in Lostorf (SO) durchgeführt. Damit wurden insgesamt nicht weniger als 800 Lernende im Bildungszentrum suissetec in Lostorf geschult, dies
zusammen mit beinahe 100 Lieferanten aus unserer Industrie
und dem Grosshandel, damit die Lernenden aus den entsprechenden Branchen ihr Fachwissen erhalten.

Pour la première fois, au cours de l’année 2007 sous revue, les
CI ont été réalisés avec succès aux trois niveaux, conformément à la nouvelle loi sur la formation professionnelle. Ils ont
permis de former pas moins de 800 apprentis dans le centre
de formation suissetec à Lostorf (SO), en collaboration avec
près de 100 fournisseurs de l’industrie et du commerce de
gros, pour que nos apprenants reçoivent leurs connaissances
professionnelles dans les branches correspondantes.

Durchwegs gute Resultate
Erstmals wurden im Jahre 2007 auch die üK für die Lernenden
im dritten Lehrjahr abgehalten und sie verliefen allesamt sehr
erfolgreich. Insgesamt wurden nun im Kalenderjahr 2007 alle
Lernenden im 1., 2. und 3. Lehrjahr einmal geschult, was total
zirka 800 Personen in 12 Kurswochen bedeutete. Die Notendurchschnitte bewegten sich bei allen Ausbildungskursen immer etwa im Bereich zwischen 4,6 und 5,0, was allgemein als
sehr gut bezeichnet werden kann. Insbesondere die im Vorfeld
gehegte Befürchtung, dass die Attestlernenden (zweijährige
Lehre), die die üK zusammen mit den angehenden Detailhandelsfachleuten absolvieren müssen, vielleicht überfordert sein
könnten, hat sich in keiner Art und Weise bewahrheitet. Dies
ist wohl in hohem Masse dem Umstand zuzuschreiben, dass
die VSE-üK sehr praxisbezogen, und nicht nur theoretisch wie
in einer Berufsschule, durchgeführt werden. Als «schwierigsten
üK», dies gilt sowohl für die Branchen «Eisenwaren» wie «Haushalt», empfanden die Lernenden die zweiten üK, die jeweils
anfangs des zweiten Lehrjahres durchgeführt werden. Dies ist
objektiv nachvollziehbar, sind doch die Themata im zweiten
üK überwiegend sehr komplex und nicht immer auf Anhieb
einfach zu verstehen. Es geht bei der Branche «Eisenwaren» im
zweiten Ausbildungsjahr vor allem um Beschläge und Elektrowerkzeuge; bei der Branche «Haushalt» um Glas, Besteck und
Schneidwaren.
Wer bremst, verliert
Umfragen zufolge zeigten sich die Lernenden zu über 90 %
sehr zufrieden mit dem Ablauf der üK und fühlten sich auch
im Bildungszentrum suissetec in Lostorf sehr wohl. Doch leider
kommen immer noch vereinzelt Lernende an diese Ausbildungskurse mit der irrigen Meinung, es handle sich dabei um
ein “Ferienlager“. Dies kann in Lostorf leider nicht geboten
werden, sondern im Gegenteil: Wer nicht 100 % fit ist und ein
konzentriertes wie vor allem strukturiertes Lernen an den Tag
legen kann, also quasi mit angezogener Handbremse fährt, kann

De bons résultats sans exception
En 2007, pour la première fois, les CI ont été également
tenus pour les apprenants de troisième année, et ils se sont
tous déroulés avec grand succès. Durant l’année civile 2007,
tous les apprenants de 1ère, 2e et 3e année ont été formés une
fois, ce qui représente au total 800 personnes réparties sur 12
semaines de cours. Les moyennes des notes se sont toujours
situées, dans tous les cours de formation, dans une fourchette
comprise entre 4,6 et 5,0, ce qui peut être généralement considéré comme très bon. Alors qu’avant les cours, on craignait
que les personnes en formation en vue de l’attestation fédérale
(apprentissage de deux ans), obligées de suivre les CI avec les
futurs gestionnaires du commerce de détail, seraient peutêtre dépassées, cette crainte ne s’est en aucune façon vérifiée.
Cette circonstance largement attribuable au fait que les CI de
l’AQS sont fortement axés sur la pratique et qu’ils ne sont pas
seulement théoriques comme à l’école professionnelle. Les
CI les plus difficiles, de l’avis des apprenants en quincaillerie
comme en articles de ménage, sont ceux de la deuxième série,
à savoir ceux qui se déroulent au début de la de deuxième année de formation. Cet avis est objectivement compréhensible,
car les sujets traités par les deuxièmes CI sont en majorité
très complexes et ne sont pas toujours compréhensibles au
premier abord. Dans la branche «quincaillerie», ce sont avant
tout, dans la deuxième année de formation, les ferrements et
l’outillage électrique; dans la branche «articles de ménage», ce
sont avant tout la verrerie, les couverts et la coutellerie.
Ceux qui freinent sont perdants
Des sondages montrent que plus de 90 % les apprenants sont
très satisfaits du déroulement des CI et se sont sentis très à leur
aise au centre de formation suissetec à Lostorf. Mais malheureusement, il reste toujours encore quelques apprenants isolés
qui se rendent à ces cours de formation dans l’idée qu’il s’agit
d’une «colonie de vacances». Nous ne pouvons toutefois pas
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kaum auf gute Ausbildungs- und Leistungsresultate kommen.
Die Kursleitung ist aus diesem Grunde nimmermüde, frustrierte oder mutlose Lernende stetig zu begleiten und immer wieder
von neuem zu versuchen, diese auf den richtigen Pfad zu bringen, in aller Regel sogar mit sehr gutem Erfolg. Die Kursleitung
gibt aber auch konkrete (Lern-)Tipps zu einem strukturierten
und effizienten Lernen ab.
Kooperationen weiter gestärkt
Die vor rund zwei Jahren eingegangenen Kooperationen mit
den Ausbildungs- und Prüfungsbranchen «Elektrofach» und
«Farben» konnten weiter erfolgreich ausgebaut werden. Im
Jahre 2007 waren 50 % mehr Lernende der Branche «Farben»
in der Ausbildung als noch ein Jahr zuvor. Aber auch die Branche «Elektrofach» weist konstante Zahlen an Lehrverhältnissen
auf, was letztlich natürlich allen vier Branchen hilft. Die bei
jeder Schulung entsprechend hohen Fixkosten können auf
mehr Lernende verteilt werden, was dann direkt jedem Teilnehmer zu Gute kommt. Der Projektleiter Berufsbildung des
Verbandes Schweiz. Elektro-Installationsfirmen (VSEI), Herr
Jürg Felix, bringt dies markant auf den Punkt: „Die finanziellen Aufwendungen für diese neuen Grundbildungen im
Detailhandel waren in der Startphase geradezu exorbitant. Da
ist es umso wichtiger, dass man mit sinnvollen Kooperationen
weitere exzessive finanzielle Abenteuer eindämmen und von
den gegenseitigen Synergien profitieren kann.“ Praktisch alle
Ausbildungs- und Prüfungsbranchen, die Grundbildungen im
dualen Bildungssystem anbieten, bestätigen denn auch, dass
diese Reform bis heute weit über eine halbe Million pro Branche
verschlungen hat. Solche Summen sind nicht von jedem Verband mit Ausbildungsaufgaben einfach so aus der «Portokasse»
aufzubringen.
Unbezahlbares Engagement der Industrie
Mit der Durchführung aller drei üK haben im Jahre 2007
annähernd 100 Lieferanten aktiv und voller Elan mitgewirkt.
Dieses Engagement ist zweifelsohne von unschätzbarem Wert,
denn woher soll sonst das kompetente und vor allem aktuelle
Know-how zu jedem einzelnen Themengebiet kommen? Woher
sollen all die Geräte, Maschinen, Apparate und weiteres mehr
beschafft werden, wenn nicht von der Industrie? Die meisten
Lieferanten – all diejenigen für die üK 1 und üK 2 – waren im
Jahre 2007 bereits zum zweiten Mal mit von der Partie und man
konnte gemeinsam mit den Verantwortlichen schon spürbare
Weiterentwicklungen und Optimierungen vernehmen. Denn
vorbei sind die Zeiten von Werbeshows, Katalogverteilung und
ähnlichem mehr. Heute unterrichten die Lieferanten gemäss
des offiziellen üK-Lehrmittels und nach genau vorgegebenen
Checklisten mit Ausbildungszielen, die für jedes Thema individuell und ohne Mitarbeit der Industrie erstellt wurden. Hiermit
sei an dieser Stelle ganz offiziell allen Lieferanten der Industrie
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leur offrir cela à Lostorf. Au contraire, celui qui n’est pas en
forme à 100 % et capable d’apprendre de manière concentrée
et surtout structurée, celui qui, au sens figuré, circule avec le
frein à main tiré, ne peut guère obtenir de bons résultats de
formation. Pour cette raison, la direction des cours accompagne inlassablement les apprenants frustrés ou découragés en
essayant de manière répétée de les ramener sur le bon chemin,
en général avec un bon taux de réussite. La direction des cours
donne aussi volontiers des conseils concrets pour apprendre
de manière structurée et efficace.
Intensification des coopérations
Les coopérations conclues il y a quelque deux ans dans les
domaines de la formation et des examens dans les branches
«électricité» et «peinture» ont pu être consolidées avec succès.
En 2007, les apprenants de la branche «peinture» étaient de
50 % plus nombreux dans la formation qu’une année auparavant. La branche «électricité» présente, elle aussi, un nombre
constant de contrats d’apprentissage, ce qui contribue à aider
toutes les quatre branches. Les frais fixes élevés engendrés par
la formation peuvent être répartis sur un plus grand nombre
d’apprenants, ce dont chaque participant profite directement.
Le chef de projet de la formation professionnelle de l’Union
suisse des installateurs électriciens (USIE), Monsieur Jürg
Felix, le résume parfaitement en ces mots: «les frais initiaux
engendrés par ces nouvelles formations de base dans le
commerce spécialisé étaient tout simplement exorbitants.
C’est pourquoi il est d’autant plus important d’enrayer toute
nouvelle aventure financière excessive par des coopérations,
pour pouvoir profiter des synergies réciproques». Presque
toutes les branches de formation et d’examen qui proposent
des formations de base dans le système de formation à deux
volets confirment que cette réforme leur a coûté jusqu’à ce
jour plus d’un demi million de francs par branche. Les associations chargées de tâches de formation ne sont pas toutes en
mesure de débourser facilement de telles sommes.
Précieux engagement de l’industrie
Près de 100 fournisseurs ont collaboré activement et avec élan
à la réalisation de tous les trois CI en 2007. Cet engagement
est d’une valeur inestimable, car où pourrions-nous trouver
un savoir-faire plus compétent et plus actuel dans chacun de
ces domaines? Où pourrions-nous trouver tous ces appareils,
ces machines, ces outils et accessoires, sinon dans l’industrie? La plupart des fournisseurs, tous ceux des CI1 et CI2,
participaient déjà pour la deuxième fois en 2007, ce qui a
permis de procéder à un certain nombre de développements
et d’optimisations. En effet, l’époque des shows publicitaires,
de la distribution de catalogues etc. est passée. Aujourd’hui,
les fournisseurs enseignent selon le manuel officiel des CI en
suivant des check-lists précises, établies sans la collaboration
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ein herzliches Dankeschön für die stets kompetenten Einsätze
ausgesprochen!
Erstmals Attestlernende und Prüfungsexperten auf dem
Prüfstand
Eine weitere Premiere im Berichtsjahr 2007 waren die Schlussqualifikationen der Attestlernenden. Alle Lernenden, die im
August 2005 eine zweijährige Attestlehre angefangen hatten,
mussten nun im Frühjahr 2007 zur Schlussqualifikation antreten. In den Ausbildungs- und Prüfungsbranchen «Eisenwaren»
und «Haushalt» durchlaufen etwa 10 – 15 % aller Lernenden

de l’industrie, où figurent les objectifs à atteindre individuellement pour chaque sujet. Qu’il soit permis de remercier ici
officiellement tous les fournisseurs industriels de leur engagement toujours compétent!
Les apprenants en vue de l’attestation fédérale et les experts
à l’examen au banc d’essai
Les qualifications finales des apprenants en vue de l’attestation
fédérale ont constitué une autre première de l’exercice 2007.
Toues les apprenants ayant commencé en août 2005 un cycle
de formation de deux ans en vue d’obtenir l’attestation de-
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die zweijährige Grundbildung. Damit diese Attestlernenden
aber auch seriös nach dem neuen System geprüft werden
konnten, wurden die Prüfungsexperten unter der Aufsicht des
Eidg. Hochschulinstitutes für Berufsbildung (EHB) vom VSE
eingehend auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet. Sodann konnten
sämtliche Prüfungen erfolgreich abgehalten werden, und die
Durchfallquote fiel mit nur gerade 2 % geradezu verdächtig
tief aus. Vielen Exponenten, die in der schweizerischen Bildungslandschaft tätig sind, missfällt natürlich eine solch tiefe
Durchfallquote bei der Schlussqualifikation, denn je tiefer diese
zu liegen kommt, desto mehr – so die allgemeine Meinung –
nimmt die Wertigkeit des ausgestellten Ausweises ab. Entgegen
dieser Aussage kann auf der anderen Seite jedoch auch positiv
bemerkt werden, dass alle drei Lernorte (Lehrbetrieb, Berufsschule und die Verbände mit den üK) ihre Obliegenheiten mit
Bravour an die Hand genommen haben und erfolgreich abarbeiteten. Weiter muss fairerweise erwähnt werden, dass sich
auch die Prüfungsexperten zuerst entsprechend auf die neuen
Prüfungsabläufe einstellen müssen und solche tiefen Durchfallquoten inskünftig wohl kaum mehr vorkommen werden.

vaient passer les qualifications finales au printemps de 2007.
Dans les branches de formation et d’examen «quincaillerie» et
«articles de ménage», environ 10 à 15 % de tous les apprenants
suivent une formation de base de deux ans. Toutefois, pour
que ces apprenants puissent être examinés sérieusement selon
le nouveau système, les experts aux examens ont été préparés
à fond à leur tâche par l’AQS sous la haute surveillance de
l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP). Après quoi, tous les examens ont pu se tenir
dans les règles et dans les formes, et le taux d’échecs, de 2 %
seulement, était étrangement faible. Un si faible taux d’échecs
aux qualifications finales a évidemment déplu à de nombreux
protagonistes travaillant dans la formation et l’éducation en
Suisse, qui considéraient que, plus le taux d’échecs est faible,
plus la valeur de l’attestation diminue. Contrairement à cette
opinion trop répandue, il est permis de faire remarquer, dans
une note positive, que les trois lieux de formation (l’entreprise,
l’école professionnelle et les associations professionnelles avec
CI) ont assumé leurs obligations avec brio et les ont exécutées
avec de bons résultats. D’autre part, pour être corrects, il faut
mentionner également que le experts à l’examen ont d’abord
dû se familiariser avec les nouvelles procédures d’examen, et
que des taux d’échec aussi bas ne devraient plus se reproduire
à l’avenir.
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Folgende Lieferanten engagieren sich an den VSE-üK
der Ausbildungs- und Prüfungsbranchen «Eisenwaren»,
«Haushalt», «Elektrofach» und «Farben»:
Les fournisseurs suivants ont participé à la formation
professionnelle dans le cadre des CI de l’AQS dans
les branches de formation et d’examens «quincaillerie»,
«articles de ménage», «électricité» et «peinture»:
3M (Schweiz) AG, Rüschlikon; Akzo Nobel Coatings AG, Reussbühl; Ammann AG, Tägerwilen; Awimac AG, Embrach-Embraport; Balthasar & Co., Hochdorf; Bauknecht AG, Lenzburg; Berndorf Luzern AG, Littau; Birchmeier Sprühtechnik AG, Stetten;
Bleuel electronic AG, Unterengstringen; Robert Bosch AG, Solothurn; Brand Künstlerbedarf, Zürich; Bucheli Korbwaren, Langenthal; Beat Bucher AG, Tägerwilen; Bürstenfabrik Ebnat-Kappel
AG, Ebnat-Kappel; Candy Hoover AG, Hünenberg; CD-Color
Suisse Sàrl, Delémont; CeCo ltd., Biel; DeWalt, Urdorf; Dipius SA,
Avry-sur-Matran; DORMA Schweiz AG, Zürich-Flughafen; Du
Pont de Nemours International SA, Genève; Dyson S.A., Zürich;
e + h Services AG, Däniken; Edak AG, Dachsen; Electrolux AG,
Zürich; FEIN (Suisse) AG, Dietikon; Otto Fischer AG, Zürich;
Forbo Adhesives Schweiz, Schönenwerd; Gardena (Schweiz) AG,
Dielsdorf; Glutz AG, Solothurn; Hager Zierbeschläge AG, Ziegelbrücke; HAGRO Hans Untersee, Wollerau; Hazuba AG, Zuchwil;
Kaba AG, Wetzikon; Kärcher AG, Dällikon; Kenwood Swiss AG,
Baar; Kisag AG, Bellach; Knuchel Farben AG, Wiedlisbach; KS
TOOLS AG, Weisslingen; Kuhn Rikon AG, Rikon; Lachenmeier
Farben, Basel; LauraStar SA, Châtel-St-Denis; Le Creuset Swiss
AG, Villmergen; Limmat Handelshaus AG, Dällikon; m&b AG
Verkaufssupport, Oberrüti; Mapo AG, Glattbrugg; Metabo
(Schweiz) AG, Tagelswangen; Metallwarenfabrik Gemmingen,
Seftigen; Metalsa SA, Denges; Meyer-Mayor AG, Neu St. Johann;
Motip Dupli AG, Fehraltorf; Noserlight AG, Zwillikon; OerlikonSchweisstechnik AG, Niederhasli; PB Swiss Tools GmbH, Wasen;
PEKA Pinselfabrik AG, Ebnat-Kappel; Permapack AG, Rorschach;
R. Peter AG, Bachenbülach; Philips AG, Zürich; Rex Metall AG,
Gasel; Robert Rieffel AG, Wallisellen; Rupf & Co. AG, Glattbrugg;
Saeco AG, Oensingen; Samvaz SA, Châtel-St-Denis; Schneider
Farbwaren GmbH, Bern; SFS Distributions-Service, Rheineck;
SFS unimarket AG, Emmenbrücke; sia Abrasives Industries AG,
Frauenfeld; Soda Fresh Schweiz AG, Seon; Solis AG, Glattbrugg;
Spring Switzerland GmbH, Eschlikon; A. Steffen AG, Spreitenbach; Steinemann AG, Flawil; STIHL Vertriebs AG, Mönchaltorf;
A. & J. Stöckli AG, Netstal; Swisscom, Bern; Talens AG, Dulliken;
Telion AG, Zürich; Tooltechnic Systems (Schweiz) AG, Dietikon;
Torbel Industrie SA, Tavannes; Usines métallurgiques de Vallorbe SA, Vallorbe; Venta Luftwäscher GmbH, DE-Weingarten;
Victorinox AG, Ibach; Villeroy & Boch Crea Table AG, Lenzburg;
Weber Farbspritzgeräte & Zubehör AG, Tagelswangen; Wenger
SA, Delémont; Wikland AG, Hitzkirch; WOLF-Garten Schweiz
AG, Oensingen; Zeintra AG, 9500 Wil.

Ohne Benzin,
ohne Kabel,
ohne Grenzen.
Weltneuheit: die Akku-Rasenmäher von Bosch.

Mit Leichtigkeit mehr Kraft: die neuen Akku-Rasenmäher Rotak 37 LI und
43 LI von Bosch. Die ersten kabellosen Mäher mit Lithium-Ionen-Akku-Power.
Durch diese Innovation sind Memory-Effekt und Selbstentladung kein Problem
mehr. Und dank der kraftvollen 36-Volt-Akku-Power für spielend leichtes
Mähen zieht jetzt auch hohes Gras garantiert den Kürzeren. Mehr Infos unter
www.bosch-pt.ch. Sie werden staunen.
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gehen alle an:
Die neue ASA-Richtlinie sorgt dabei für mehr Effizienz und
weniger Administration

La sécurité au travail et la protection de la santé nous concerne
tous: la nouvelle directive MSST offre une plus grande efficacité et un allégement administratif.

«Die Tat zählt, nicht die
Dokumentation»

«Ce qui compte, ce sont les actions et
non la documentation»

Am 1. Februar 2007 trat die revidierte ASA-Richtlinie in Kraft.
EKAS, Arbeitsinspektorate, SECO, Suva und die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen haben gemeinsam die
Bestimmungen weiterentwickelt: Jetzt wird Betrieben der
Einstieg in die Umsetzung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erleichtert und kleinere Betriebe profitieren von
administrativen Entlastungen. Die Tat zählt, nicht die Dicke
der Dokumentation!

La directive révisée MSST est entrée en vigueur le 1er février
2007. La CFST, les inspections du travail, le SECO, la Suva ainsi
que les organisations d’employeurs et d’employés ont développé
ensemble les dispositions: désormais, l’entrée en matière et le
développement de la mise en œuvre de la sécurité au travail et
de la protection de la santé sont facilités aux entreprises; les
petites entreprises profitent d’allégements administratifs. Ce
qui compte, ce sont les actions et non l’épaisseur de la documentation!

Sichere und gesunde Arbeitsplätze bleiben das höchste Ziel.
Die ASA-Richtlinie ist für alle Unternehmen verbindlich. Richtig umgesetzt hilft sie, menschliches Leid zu vermeiden und
Kosten zu sparen. Und das geht jetzt einfacher, denn je!
Die revidierte ASA-Richtlinie ist ein Schritt nach vorne.
Nach zehn Jahren wurde die ASA-Richtlinie basierend auf
praktischen Erfahrungen überprüft und optimiert, so dass sie
eine effizientere Unfallprävention und einen besseren Gesundheitsschutz ermöglicht. Die Neufassung bestätigt das bisherige
Engagement der einzelnen Betriebe und der Trägerschaften
von überbetrieblichen Lösungen. Übersichtlicher gestaltet und
eindeutiger formuliert als zuvor erleichtert sie Unternehmen
den Einstieg.
Kleinere Betriebe werden administrativ entlastet.
So können sie Zeit und finanzielle Mittel dort einsetzen, so
sie für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz den grössten
Nutzen bringen. Rund 260'000 KMU werden durch die neue
ASA-Richtlinie profitieren, vor allem jedoch kleinere Betriebe
mit besonderen Gefährdungen, ergab eine Untersuchung des
SECO: Ihre Entlastung durch weniger Administration wird auf
einen Betrag in zweistelliger Millionenhöhe geschätzt.
Die Branchenlösung bleibt der Königsweg für KMU.
Die in Zusammenarbeit der Sozialpartner und Spezialisten der
Arbeitssicherheit entwickelte Branchenlösung empfiehlt sich
nach wie vor als zeit- und kostensparender Weg für die meisten
KMU. Die Unternehmen bekommen ein branchenspezifisches
Sicherheitssystem (Handbuch), Checklisten, Schulungen und
weitere Dienstleistungen zur Verfügung gestellt, die sie im
eigenen Unternehmen anwenden.
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La directive MSST révisée représente un pas en avant.
La directive MSST est applicable dans toutes les entreprises.
Correctement mise en œuvre, elle aide à éviter les souffrances
humaines et é réduire les coûts. Et aujourd’hui, cela devient
plus simple que jamais. Après dix ans, cette directive MSST a été
révisée et optimisée en se basant sur l’expérience pratique accumulée, de manière à offrir une prévention plus efficace et une
meilleure protection de la santé. La nouvelle version confirme
l’engagement actuel des différentes entreprises et des auteurs
de solutions interentreprises. Plus claire dans sa conception et
sa formulation, cette directive facilite aux entreprises l’entrée
en matière et le développement.
Les petites entreprises sont déchargées administrativement.
De cette manière, elles peuvent utiliser leur temps et leurs
moyens financiers de manière optimale pour la sécurité au
travail et la protection de la santé. Environ 260'000 PME profiteront de la nouvelle directive MSST, mais avant tout les petites
entreprises avec des risques particuliers, comme l’a montré une
étude du SECO: l’allégement administratif et la réduction des
absences sont estimés à un montant à huit chiffres.
La solution par branche reste la voie royale pour les PME.
Les solutions par branche développées en collaboration avec les
partenaires sociaux et les spécialistes de la sécurité au travail
restent l’option la plus rapide et la plus économique pour la
plupart des PME. Les entreprises se voient mettre à disposition un système de sécurité spécifique au secteur (manuel),
des check-lists, des formations et d’autres prestations, qu’elles
mettent en œuvre dans leur propre entreprise.
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Das EKAS-Tool macht den Nachweis einfach.
Kleinere Betriebe ohne besondere Gefährdungen können mit
einfachen Mitteln nachweisen, welche Massnahmen sie getroffen haben – ganz unkompliziert geht es mit dem EKAS-Tool
unter www.ekas.ch.

L’outil de la CFST simplifie la justification.
Les petites entreprises sans risques particuliers, notamment
dans le secteur des services, peuvent justifier par des moyens
simples les mesures qu’elles ont prises – l’outil de la CFST à
télécharger sur www.cfst.ch a été conçu dans ce but.

Viele Partner – eine gemeinsame Haltung.
Um die Verbesserungen und Vereinfachungen bekannt zu
machen, startet die EKAS eine Kommunikationsoffensive. Sie
unterstützt alle an der Überarbeitung der Richtlinie beteiligten
Organisationen mit Informationsmaterial und mit guten Argumenten – für die einheitliche Kommunikation einer guten
Sache.

De nombreux partenaires – une attitude commune.
Pour faire connaître les améliorations et les simplifications, la
CFST a lancé une campagne de communication. Elle apporte
son soutien à toutes les organisations engagées dans la révision
de la directive en mettant à leur disposition du matériel d’information et des arguments ciblés – pour une communication
unifiée en faveur d’une bonne cause.

Handeln, bevor
etwas passiert.

Sicherheit im Betrieb geht alle an:

Ab wann ist die ASA-Richtlinie wo erhältlich?
Seit 1. Februar 2007 ist sie auf www.ekas.ch aufgeschaltet und
man kann sie bei der EKAS bestellen: Im A4-Format: EKAS
6508.d A4. Im A5-Format: EKAS 6508.d A5. Auf dem prakti-schen Folder “Aber sicher“ sind die wichtigsten Änderungen
zusammengefasst. Zu bestellen unter: EKAS 6077.d.
Warum wurde die ASA-Richtlinie revidiert?
ASA ist kein starres, realitätsfernes Konzept – deswegen wurde
1995 entschieden, die ASA-Richtlinie in zehn Jahren aktuellen

Elle est
sur leGefahren.
site www.cfst.ch depuis le 1 février
Achten
Siedisponible
auf mögliche
2007. Elle peut être commandée à la CFST sous les références
Beseitigen Sie Mängel, welche die Sicherheit
CFST 6508.f A4sofort.
en format A4 et CFST 6508.f A5 en format A5.
beeinträchtigen,
Les
principales
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ont été récapitulées
dans le déWenn dies nicht möglich ist: informieren
Sie
pliant
«En
toute
sécurité».
Celui-ci
peut
être
commandé
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Pourquoi la directive a-t-elle été révisée?
La méthode MSST n’est pas un concept rigide et sans lien avec
la réalité – c’est pourquoi il a été décidé, en 1995, d’actualiser
Suva, Postfach, 6002 Luzern
Telefon 041 419 5111
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Verhältnissen anzupassen und zu optimieren. Dies ist jetzt in
Bezug auf den Anwendungsbereich, einzelne Bestimmungen,
die KMU-Verträglichkeit (besonders für den Dienstleistungssektor) und die administrative Entlastung für Klein- und
Kleinstbetriebe geschehen.

et d’optimiser la directive tous les dix ans. C’est ce qui vient
d’être fait au niveau de l’application, de certaines dispositions,
de la compatibilité avec les PME (notamment dans le secteur
des services) et de la charge administrative pour les petites et
moyennes entreprises.

Welche wichtigsten Vorteile bietet die ab 1. Februar 2007 gültige Neufassung?
Sie ist übersichtlicher, verständlicher und gestrafft. Die Punkte der Richtlinie und erklärende Anhänge sind voneinander
getrennt und durch die wichtigsten Gesetzestexte ergänzt, so
dass man alle Informationen kompakt beieinander hat. Unternehmen werden in vier Kategorien eingeteilt. Die Arbeitnehmenden werden gleich geschützt und die Administration
reduziert.

Quels sont les principaux avantages offerts par la nouvelle
version, qui est entrée en vigueur le 1er février 2007?
Cette version est plus claire, plus compréhensible et plus concise. Les différents points de la directive et les annexes explicatives
sont séparées et complétées par les principaux textes législatifs,
de manière à réunir toutes les informations sous une forme
compacte. Les entreprises sons subdivisées en quatre catégories.
Les employés bénéficient de la même protection, mais la charge
administrative est réduite:

Vereinfachte Kategorisierung: Bis anhin unterstanden alle
Betriebe mit mindestens fünf Mitarbeitenden oder einem
UVG-Prämiensatz über 0,5 % der Beizugspflicht. Dazu wurde
differenziert in Betriebe ohne besondere Gefahren, Betriebe
mit besonderen Gefahren in geringem Umfang, Betriebe mit
besonderen Gefahren.
Neu werden die Unternehmen in vier übersichtliche Kategorien
eingeteilt:
• Betriebe mit besonderen Gefährdungen und 10 oder mehr
Mitarbeitenden
• Betriebe mit besonderen Gefährdungen unter 10 Mitarbeitenden
• Betriebe ohne besondere Gefährdungen mit 50 oder mehr
Mitarbeitenden
• Betriebe ohne besondere Gefährdungen mit weniger als 50
Mitarbeitenden

Désormais, les entreprises sont subdivisées en quatre catégories
clairement définies:
• Entreprises avec risques particuliers et 10 collaborateurs/
trices ou plus
• Entreprises avec risques particuliers et moins de 10 collaborateur/trices
• Entreprises sans risques particuliers et avec 50 collaborateurs/trices ou plus
• Entreprises sans risques particuliers et avec moins de 50
collaborateurs/trices

Reduzierter administrativer Aufwand für kleinere Unternehmen:
• Betriebe mit besonderen Gefährdungen und 10 oder mehr
Mitarbeitenden weisen Organisation und Massnahmen
zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nach. Dazu
müssen sie Spezialisten hinzuziehen, wenn im Betrieb das
nötige Fachwissen fehlt. In den meisten Fällen ist hier eine
Branchenlösung ideal.
• Betriebe mit besonderen Gefährdungen unter 10 Mitarbeitenden weisen getroffene Massnahmen mit einfachen
Mitteln nach. Hilfsmittel hierzu bietet die EKAS unter www.
ekas.ch.
• Betriebe ohne besondere Gefährdungen mit 50 oder mehr
Mitarbeitenden weisen Organisation und Massnahmen
zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nach. Dazu
müssen sie Spezialisten hinzuziehen, wenn im Betrieb das
nötige Fachwissen fehlt. In den meisten Fällen ist hier eine
Branchenlösung ideal.
28

Réduction de la charge administrative pour les petites entreprises:
• Les entreprises avec risques particuliers et 10 collaborateurs/trices ou plus justifient l’organisation et les mesures
prises pour la sécurité au travail et la protection de la santé.
Pour cela, elles doivent faire appel à des spécialistes si les
connaissances spécialisées font défaut au sein de l’entreprise. Le plus souvent, une solution par branche représente la
meilleure option.
• Les entreprises avec risques particuliers et moins de 10
collaborateurs/trices justifient les mesures prises par des
moyens simples. Pour cela, elles doivent faire appel à des
spécialistes si les connaissances spécialisées font défaut dans
l’entreprise. Des moyens auxiliaires sont proposés par la
CFST, p.ex. sur www.cfst.ch.
• Les entreprises sans risques particuliers et avec 50 collaborateurs/trices ou plus justifient l’organisation et les mesures
prises pour la sécurité au travail et la protection de la santé.
Elles règlent de manière appropriée les responsabilités et les
déroulements relatifs à la sécurité au travail et à la protection de la santé. Le plus souvent, une solution par branche
représente la meilleure option.
• Les entreprises sans risques particuliers et avec moins de 50
collaborateurs/trices doivent remplir les exigences confor-
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• Betriebe ohne besondere Gefährdungen mit weniger als
50 Mitarbeitenden müssen die Grundanforderungen der
Verordnung über Unfallverhütung und zur Verordnung 3
zum Arbeitsgesetz erfüllen, hierzu aber keine Systemdokumentation mehr erstellen.

mément à l’ordonnance sur la prévention des accidents ainsi
que l’ordonnance 3 de la loi sur le travail, mais n’ont plus
besoin d’établir une documentation du système pour cela.
Une justification des mesures prises par des moyens simples
est malgré tout recommandée.

Welche Unternehmen werden von der Neufassung am meisten
profitieren?
Das SECO hat im Auftrag des Bundesrats eine Abschätzung der
Regulierungsfolgen bezüglich der Umsetzung der bisherigen
und der revidierten ASA-Richtlinie durchgeführt und dabei die
Kosten für administrative Aufgaben im Zusammenhang mit der
Arbeitssicherheit den Gewinnen, die aus einer Reduktion der
Anzahl Unfälle resultieren, gegenübergestellt. Dabei stellte sich
heraus: Hauptgewinner der Revision sind die kleineren Betriebe
mit besonderen Gefährdungen. Ihre Entlastung wird auf einen
Betrag in zweistelliger Millionenhöhe geschätzt.

Quelles sont les entreprises qui profiteront le plus de la nouvelle version?
Le SECO a effectué, sur mandat du Conseil fédéral, une évaluation des conséquences de la réglementation au niveau de la mise
en œuvre de l’ancienne directive et de la directive révisée MSST.
Dans ce cadre, il a notamment comparé les coûts administratifs
liés à la sécurité au travail à la réduction du nombre d’accidents
qui en résulte. Il s’est avéré que les principaux gagnants de la
révision sont les petites entreprises présentant des risques particuliers. L’allégement administratif dont elles bénéficient est
estimé ä un montant à huit chiffres.

Weitere Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an:
Herrn Daniel Heusser, dipl. Arbeitssicherheitsfachmann EigV
beim VSE, 8304 Wallisellen. Tel. 044 878 70 56, E-Mail: daniel.
heusser@vse-online.ch

D’autres questions? Dans ce cas, veuillez vous adresser à:
Monsieur Daniel Heusser, spécialiste de la sécurité au travail
dipl. OQual., AQS, 8304 Wallisellen, tél. 044 878 70 56, courriel:
daniel.heusser@vse-online.ch.

Ersparen Sie sich böse
Überraschungen.

Beachten Sie die Gefahren- und Sicherheitshinweise auf den Produkten.
F
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Jahresbericht 2007 der AHV-Ausgleichskasse Verom

Rapport annuel 2007
de la Caisse de compensation AVS Verom

und deren übertragenen Aufgaben

«AkisNet» –
neues B2B-Betriebssystem findet grossen Anklang!
Ursprünglich war das Jahr 2007 als Festigung der Vorjahresmassnahmen vorgesehen, doch mit der teilweisen Einführung
des neuen Betriebsystems «AkisNet» wurden die Kassenangestellten fortwährend zum Umdenken gezwungen. Bis Ende
2012 sollen nämlich sämtliche Applikationen ins neue System,
welches eine komplett neue Bildschirmoberfläche und einen
prozessualen Standard liefert, überführt sein.
Die Vorbereitungen zur Umsetzung der 5. IV-Revision, welche
die Schweizer Stimmberechtigten am 17. Juni 2007 eindeutig
angenommen haben, stellten einen Schwerpunkt des Geschäftsjahres 2007 dar. Gleichzeitig galt es im Zuge der Neuorientierung betreffend den neuen Versichertennummern, im Volksmund die «AHV-Nummer», diverse Abstimmungsarbeiten
mit der Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) in Genf zu tätigen. Ein
weiterer Wirkungskreis liegt seit einigen Monaten im Bereich
der Familienzulagen, welche bekanntlich am 1. Januar 2009
weitgehend mittels Bundesgesetz geregelt werden.
Der Vorstand der AHV-Ausgleichskasse Verom unter der Leitung des scheidenden Präsidenten Herr Costantino Chiesa,
hat die ihm gemäss Kassenreglement zugewiesenen Geschäfte
anlässlich von vier Sitzungen behandelt und verabschiedet. In
Bezug auf eine verbesserte IV-Absicherung wurde im obligatorischen BVG-Bereich für das Personal eine Neuausrichtung
beschlossen. Die Neuanschaffung respektive der Kauf einer Server- und Klimaanlage zählten ebenfalls zu den Sachgeschäften
des Jahres 2007.
Beitragsvolumen gesteigert
Das Beitragsvolumen konnte im vergangenen Jahr nochmals
gesteigert werden, was sich positiv auf die Verwaltungsrechnung
der Ausgleichskasse auswirkte und womit trotz schwierigen
Zeiten an der Schweizer Börse ein anerkennendes Jahresergebnis
2007 resultierte. Noch immer ein Renner ist die Benutzung des
PartnerWeb, welches im Jahr 2007 nochmals um 20 % zulegte,
womit heute nahezu 40 % aller Mitglieder den elektronischen
Datenaustausch mit unserer Ausgleichskasse anwenden.
Übertragene Aufgaben
Bei den übertragenen Aufgaben wurde die Gewinnverteilung
der Krankentaggeldversicherung an die Versicherungsnehmer
vorgenommen und bei der Gemeinschaftsstiftung erfolgte eine
Verteilung der freien Mittel an die aktiven Versicherten und die
30

et des tâches qui lui ont été confiées

«AkisNet», le nouveau système d’exploitation interentreprises, rencontre un accueil enthousiaste !
A l’origine, 2007 avait été prévue comme année de consolidation, mais l’introduction partielle du nouveau système d’exploitation « Akisnet » a obligé les employés de la caisse à modifier
constamment leurs habitudes. Jusqu’à fin 2012, en effet, toutes
les applications devront avoir migré vers le nouveau système,
qui fournit une interface visuelle et une norme de processus
entièrement nouvelle.
Les préparatifs en vue de la mise en oeuvre de la 5e révision de
l’AI, que les citoyens suisses ont clairement acceptée le 17 juin
2007 ont constitué l’une des principales priorités de l’exercice
2007. En même temps, il a fallu, dans la foulée de la nouvelle
orientation concernant le numéro d’assuré, appelé aussi numéro AVS dans le langage courant, effectuer différents travaux
de coordination avec la Centrale de compensation (CdC) à
Genève. Depuis quelques mois, un autre champ d’activité s’est
ouvert dans le secteur des allocations familiales, qui seront,
comme on le sait, régies dans une large mesure par une loi
fédérale à partir du 1er janvier 2009.
Le comité de la Caisse de compensation AVS Verom, sous la
direction de Monsieur Costantino Chiesa, président sortant,
a traité et décidé en quatre séances des questions qui lui sont
attribuées en vertu du règlement de la Caisse. Une nouvelle
orientation a été décidée en vue d’une meilleure couverture
AI du personnel. L’acquisition d’un nouveau serveur et d’un
climatiseur figuraient également au nombre des points traités
durant l’exercice 2007.
Augmentation du volume des cotisations
Durant l’exercice écoulé, le volume des cotisation a pu être
augmenté une fois de plus, ce qui a eu des retombées favorables
au niveau du compte administratif de la Caisse. Cette augmentation a permis, malgré les temps difficiles à la Bourse Suisse,
de clôturer l’exercice 2007 par des résultats favorables. L’utilisation du PartnerWeb a poursuivi son succès en 2007 avec une
augmentation de 20 %. Aujourd’hui, près de 40 % des membres
échangent leurs données avec notre Caisse de compensation
par voie électronique.
Tâches confiées
Dans le cadre des tâches qui nous ont été confiées, la distribution, aux preneurs d’assurances, des excédents de l’assurance
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Rentner. Diverse Kantone nehmen per 1. Januar 2008 bereits
Anpassungen in Bezug auf die bundesrechtliche FAK-Einführung vor und passen die Familienzulagen der kommenden Regelung an. Demzufolge erhielten rund 1/3 aller Zulagenbezüger
einen neuen Entscheid. Die BVG-Stiftung «Versicherungskasse
VSE» bietet neu eine Invaliditätsabsicherung aufgrund des versicherten Lohnes an, was dann von einigen Mitgliedern auch
zur Planänderung genutzt wurde.
Die Geschäftsleitung der Verom Ausgleichskasse dankt schliesslich den Mitgliedern, den Gründerverbänden sowie den
Geschäftspartner für die angenehme Zusammenarbeit sowie
einmal mehr dem engagierten Vorstand und den motivierten
Mitarbeitenden für die tolle Unterstützung und den grossen
Einsatz im vergangenen Geschäftsjahr.
					
					

Roger Marty
Geschäftsführer

indemnités journalières maladie a été effectuée et dans le cadre
de la Fondation commune, les fonds à libre disposition ont été
distribués au assurés actifs et aux retraités. Différents cantons
vont déjà effectuer des adaptations au 1er janvier 2008 en prévision de la nouvelle législation fédérale sur les CAF en adaptant
les allocations familiales à la future réglementation. De ce fait,
1/3 de tous les bénéficiaires d’allocations ont reçu une nouvelle
décision. La fondation LPP «Caisse d’assurance AQS» offre
désormais également une couverture de l’invalidité sur la base
du salaire assuré. Certains membres ont saisi l’occasion pour
changer de plan de prévoyance.
Pour conclure, la direction de la Caisse de compensation Verom
remercie les membres, les associations fondatrices ainsi que les
partenaires commerciaux de leur agréable collaboration, ainsi
qu’une fois de plus les membres du comité pour leur engagement et les collaborateurs motivés pour leur soutien exceptionnel et l’effort accompli au cours de l’exercice écoulé.
					
					

Roger Marty
Directeur
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Was immer Sie vorhaben:
Wir tragen mit.

Sicherheitslösungen für Ihr Unternehmen.
KMU müssen zuverlässig und innovativ sein – genau wie unsere Versicherungs- und Vorsorgelösungen. Von Sach-, Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicherungen bis hin zu Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen:
Wir tragen mit branchen- und praxisorientierten Lösungen zu Ihrem Erfolg
bei. Massgeschneidert und aus einer Hand. Und weil mit dem Geschäftsgang
auch Ihre Versicherungsbedürfnisse ändern können, stehen wir Ihnen jederzeit beratend zur Seite. Verlangen Sie darum noch heute eine kostenlose
Firmen-Portefeuille-Analyse bei Ihrem Kundenberater, unter der Gratisnummer
00800 24 800 800 oder unter www.baloise.ch
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Finanzbericht 2007

Rapport financier 2007

In einem konjunkturell sehr guten Umfeld hat der Verband
des Schweizerischen Eisenwaren- und Haushaltartikelhandels
(VSE) seinen Aufgabenkatalog 2007 konsequent wahrgenommen und die Dienstleistungen respektive das Angebot für die
Mitglieder – wie aber auch für die Nicht-Mitglieder – weiter
arrondiert. Die massvoll ausgeweiteten Aktivitäten & Dienstleistungen bescherten denn auch einen neuen Rekordumsatz
von 2,776 Mio. CHF und schon fast traditionell einen kleinen
Überschuss von 13,6 TCHF. Damit hat sich das Umsatzvolumen
2007 bei einem 10-jährigen Vergleichsbogen mehr als verdoppelt und wird bei der langfristigen Optik der Blickwinkel auf 20
Jahre ausgeweitet, ist die Rede sogar von einer Verdreifachung
angesagt. Dies bedeutet für die erste Vergleichsperiode ein
beachtliches Wachstum pro Jahr von 7,9 % und 5,4 % für die
zweite Vergleichsperiode.

Dans un environnement conjoncturel extrêmement favorable,
l’Association suisse du commerce de la quincaillerie et des
articles de ménage (AQS) a assumé systématiquement son catalogue de tâches et a continué à étendre son offre de services
pour ses membres, mais aussi pour les non-membres. Aussi
l’extension modérée des activités et des prestations de services
a-t-elle permis d’atteindre un nouveau chiffre d’affaires record
de 2,776 millions de CHF, avec un petit excédent presque déjà
traditionnel de 13,6 KCHF. De ce fait, en comparaison décennale, le volume du chiffre d’affaires a plus que doublé en 2007
et à long terme, sur 20 ans, il a même triplé. Pour la première
période de comparaison, il s’ensuit donc un taux de croissance
considérable de 7,9 % par an, et pour la deuxième, de 5,4 %.

Der realisierte Zahlenkranz 2007 vermag zwar die vor Jahresfrist abgegebenen Planzahlen bei einer minimalen Abweichung
von -0,84 % nicht ganz erfüllen, doch das Jahresergebnis stärkt offensichtlich und unvermittelt das Vertrauen, inskünftig
weiterhin eine erfolgreiche Verbandsarbeit zum Nutzen aller
Mitglieder aus Industrie & Handel abliefern zu können. Nachhaltige, konsequente Verbandsarbeit für ein klar definiertes
Kollektiv ist also auch in einem stark veränderten sozio-gesellschaftlichem Rahmen möglich. Nein, sogar erfolgreich möglich
und ohne jegliche finanzielle Defizite machbar, wenn die sich
ergebenden Zuständigkeitsfragen und aktuellen (kollektiven)
Marktprobleme aktiv (und positiv) von den zuständigen Organen beantwortet und angegeben werden.
Der testierte Datenkranz 2007 des VSE legt ohne Frage hievon
ein gutes Zeugnis ab.
Erneut hat die von der Generalversammlung gewählte Revisionsstelle OBT AG, 8005 Zürich, die Jahresrechnung 2007
standesgemäss geprüft und empfiehlt der Generalversammlung
2008 die Jahresrechnung 2007 vorbehaltslos zu genehmigen
und den mit der Geschäftsführung beauftragten Personen
vollumfänglich Entlastung zu erteilen.
Der offizielle Prüfungsbericht ist traditionell am Ende dieses
Finanzberichtes wiederzufinden.

Erläuterungen zur Bilanz per 31.12.2007
Die Bilanzsumme hat zum Stichtag per 31. Dezember 2007 erstmals mit 3,124 Mio. CHF die 3-Mio.-Grenze überschritten und
im Vorjahresvergleich um 4,5 % oder absolut um 135 TCHF
zugenommen. Die Zunahme ist zu zwei Drittel massgeblich
mit dem Debitorenanstieg von 86 TCHF auf total 285 TCHF
aufgrund der ausgeweiteten Tätigkeiten im Aus- und Weiterbildungsbereich zu erklären, denn der letzte Drittel setzt sich unter
Abzug der planmässigen Neubewertung der Liegenschaft aus

Certes, les résultats de 2007 ne sont pas tout à fait parvenus à
atteindre les objectifs fixés par le plan, avec un écart minime
de -0,84 %, mais ils renforcent manifestement et directement
l’assurance de pouvoir continuer à fournir avec succès dans
l’avenir un travail d’association en faveur de tous les membres
de l’industrie et du commerce. Un travail d’association durable
et systématique pour une communauté clairement définie reste
donc non seulement possible dans un cadre socioéconomique
fortement modifié mais, plus encore, peut atteindre son but
sans déficits financiers lorsque les questions de compétence
qui en résultent et les problèmes commerciaux collectifs sont
identifiés et abordés activement et positivement par les organes
compétents.
Les résultats de 2007, chiffrés et révisés, de l’AQS en témoignent
sans la moindre hésitation.
Une fois de plus, l’organe de révision OBT AG, 8005 Zurich,
désigné par l’assemblée générale, a vérifié les comptes de 2007
conformément aux règles en la matière, et recommande à
l’assemblée générale de 2008 de les approuver sans réserve et
d’en donner pleine décharge aux personnes responsables de la
gestion.
Conformément à la tradition, le rapport de révision officiel est
annexé à la fin du présent rapport financier.

Présentation du bilan au 31.12.2007
La somme du bilan au 31 décembre 2007 a dépassé pour la
première fois le seuil des 3 millions de francs, atteignant le
montant de 3,124 mio. CHF, soit une augmentation de 4,5 %
ou de 135 KCHF en chiffres absolus par rapport à l’exercice
précédent. Cette augmentation est fondamentalement due,
à raison des deux tiers, à l’accroissement des débiteurs de 86
KCHF à un total de 285 KCHF en raison de l’extension des
activités de l’Association dans le secteur de la formation et du
perfectionnement professionnels. Le dernier tiers s’explique,
33
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dem aufgestockten Wertschriftenbestand (+54 TCHF) und dem
Anstieg der transitorischen Aktiven (+66 TCHF) zusammen.
Die vorgenommene Abschreibung von 75 TCHF auf der eigenen Liegenschaft in Wallisellen folgt der betriebswirtschaftlich
notwendigen Optik, die auf lange Sicht eine Selbstfinanzierung
«von innen» verlangt und die realisierbaren Marktwerte in den
Mittelpunkt stellt.
Um dem höheren Debitorenbestand (+43,5 %) und dem damit
einhergehenden höheren Ausfallrisiko gerecht zu werden, wurde stets der konservativen Bilanzpolitik folgend das Delkredere
um 50 % auf total 12 TCHF angehoben.

Die Bedeutungsrolle des VSE als Branchendienstleister lässt sich plakativ am Verhältnis zwischen den jeweils erzielten Jahreseinnahmen und den Mitgliederbei1996
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Le rôle important de l’AQS comme prestataire de services de la branche ressort
de manière frappante du rapport entre les recettes annuelles réalisées et les
cotisations des membres des années correspondantes. En 1995, les cotisations
représentaient environ la moitié des recettes, alors qu’en 2000, elles n’en
constituaient plus qu’un tiers. A l’entrée du nouveau millénaire, les chiffres
d’affaires réalisés ont considérablement augmenté, si bien que les cotisations des
membres ne représentent plus qu’environ 1/6 des recettes annuelles globales.
En 2008, les cotisations ne devraient plus représenter que 16 % des recettes.

Die Kapitalausstattung des Verbandes per Ende des Jahres 2007
ist mit einem Anteil von 29 % an der Bilanzsumme angegeben
und somit darf zu Recht von einer soliden Finanzausstattung
gesprochen werden, da bezogen auf den jährlichen Betriebsaufwand knapp ein Drittel der laufenden Verbandstätigkeit
finanziert werden könnte.
Der realisierte Einnahmenüberschuss pro 2007 von 13,6 TCHF
soll wie im Vorjahr der Rückstellung «Anschaffungen» zugeschlagen werden, um die Infrastruktur auf der Geschäftsstelle
zu jedem gegebenen Zeitpunkt den betriebswirtschaftlichen
Anforderungen oder Bedürfnissen anpassen zu können.
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après la réévaluation de l’immeuble conformément au plan,
de l’augmentation tant du portefeuille de titres (+54 KCHF)
que des actifs transitoires (+66 KCHF). L’amortissement de 75
KCHF effectué sur la valeur de l’immeuble que possède l’Association à Wallisellen poursuit un but économique qui exige,
à long terme, un autofinancement „interne“ en fonction des
valeurs réalisables sur le marché.
L’augmentation du montant des créances à recouvrer (+43,5 %)
entraîne naturellement un plus grand risque de défaillance. Pour
cette raison, conformément à une politique comptable prudente,
le ducroire a été relevé de 50 % pour s’établir à 12 KCHF.
Du côté des passifs,
deux changements notoires méritent d’être
relevés dans le cadre de
l’extension des activités de l’Association: les
créanciers et les passifs
transitoires ont augmenté de 20 % et de
46,2 % respectivement.
L’augmentation des
créanciers, tout comme l’augmentation des
actifs, est liée aux activités de l’Association
dans le secteur de la
formation en octobre/
novembre 2007, alors
que les passifs transitoires reflètent avant
tout l’imputation, à
la période comptable
correspondante, des
charges payées d’avance
dans le domaine de la
formation et des subventions.

La dotation en capital de l’Association représente, à la fin de
l’exercice 2007, une part de 29 % du total du bilan. On peut
donc parler à juste titre d’une bonne santé financière, car comparé aux charges annuelles, le capital permettrait de financer
environ un tiers de l’activité de l’Association.
L’excédent de 13,6 KCHF réalisé en 2007 a été affecté, comme
l’an dernier, à la réserve pour investissements, qui permettra au
centre opérationnel d’adapter son infrastructure aux exigences
de l’exploitation le moment venu.
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Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2007
Der Jahresumsatz 2007 verfehlte zwar den von der Generalversammlung genehmigten Voranschlag marginal um -0.84 %, doch
mit 2,776 Mio. CHF wird im Vorjahresvergleich ein Zuwachs von
1,71 % (+47 TCHF) und damit in der Geschichte des Verbandes
ein neuer Rekordwert erreicht.
Die erzielten Ertragspositionen entsprechen mehrheitlich den
Budgetvorgaben und erneut darf insgesamt von einer hohen
Budgetkonformität auf Positionsebene gesprochen werden. Die
zwei auffälligsten Differenzen zum Budget sind beim «Verwaltungsertrag» mit +10,88 % und beim «Wertschriftenertrag» mit
-73,34 % auszumachen, wobei bei einem Gesamtblick sich die absoluten Abweichungen de facto mit +/-51 TCHF gerade «ausgleichen» und so Budgetneutralität liefern. Positiv bemerkenswert
sicherlich die Tatsache, wonach das eigentliche Kerngeschäft des
Verbandes von den Budgetabweichungen auf der Einnahmenseite nicht tangiert ist und die Zunahme beim Verwaltungsertrag
von 51 TCHF sich auf nachgefragte Beratungsdienstleistungen
für andere Institutionen, Organisationen wie auch für Firmen
zurückführen lässt. Der «Wertschriftenertrag» ist bei einem mittleren Wertschriftenbestand von 1,02 Mio. CHF mit einer Rendite
von 1, 83 % auf dem tiefsten Niveau seit über 20 Jahren und nur
dank eines sehr konservativ ausgerichteten Anlagereglements
konnte im Jahr der Subprime-Hypotheken-Krise schlimmeres
verhindert werden.
Ein Wort noch zu den Mitgliederbeiträgen 2007: Im Vergleich
zu den Vorjahren hat sich mit 476 TCHF bei den Mitgliederbeiträgen kein weiterer Rückgang eingestellt und auch der an dieser
Stelle schon diskutierte Beitragskoeffizient [Aktivmitglieder/
Lieferanten] ist mit 1.33 eine stabile Grösse im abgelaufenen
Jahr gewesen (pro memoria 1995: 2,07). Ob das aber bereits bei
den Mitgliederbeiträgen ein erstes Anzeichen für eine positive
Trendwende ist, bleibt abzuwarten und wird die Zukunft in den
nächsten 3 - 4 Jahren aufzeigen müssen.
Unter dem Strich besitzt der Verband per heute erfreulicherweise
eine sehr stabile Einnahmeseite von rund 2,8 – 3,0 Mio. CHF,
die bei entsprechender Verwendungsweise ein professionelles
Dienstleistungsangebot für alle Mitglieder aus Industrie & Handel zu garantieren vermag.
Die Ausgabenseite ist strukturbedingt, dies gilt insbesondere für
die seit Jahren bekannten Verbandsgeschäfte wie «Ausbildung»
oder «Brancheninformationen», ein Spiegelbild der Einnahmenseite. Ein Budgetvergleich auf Positionsebene liefert auffällig
mit zu begründenden, zweistelligen Abweichungen nur die drei
Ausgabenposten «Verwaltungsaufwand» mit +100 %, «Aufwand Handelswaren» -36 % und «Gehälter & Sozialabgaben»
-10,67 %. Die letzte Budgetabweichung bei den «Gehälter &
Sozialleistungen» hängt direkt mit dem verzögerten Ausbau des
Personalbestandes auf der Geschäftsstelle zusammen, der um 150
% Stellenprofile schliesslich dann im 2. Halbjahr den Aufgaben
gerecht werdend ausgeweitet werden konnte.

Renseignements supplémentaires concernant le
compte d’exploitation 2007
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2007 est resté de peu (-0,84
%) en deçà de l’objectif fixé par l’assemblée générale, mais avec
2,776 mio. CHF, un nouveau record a été établi dans l’histoire
de l’Association, avec un accroissement de 1,71 % (+47 KCHF)
comparé à l’année précédente.
Les postes de produits correspondent pour la plupart aux
objectifs fixés par le budget, et nous pouvons observer dans
l’ensemble un fort degré de conformité avec le budget au niveau
des rubriques. Les deux différences les plus notoires par rapport au budget sont celle des «produits de l’administration»,
avec +10,88 % et celle du «produit des titres» avec -73,34 %.
Ces écarts se «compensant» à peu près avec +/- 51 KCHF, leur
effet global sur les comptes est neutre. On peut remarquer avec
satisfaction que les écarts par rapport au budget du côté des
recettes n’affectent pas les affaires de base proprement dites de
l’Association et que l’augmentation de 51 KCHF enregistrée
dans les produits de l’administration provient des prestations de
conseils pour d’autres institutions, organisations et entreprises.
Le «produit des titres» est au plus bas depuis plus de vingt ans,
avec un rendement de 1,83 % sur un portefeuille moyen de
1,02 million de CHF. Grâce à un règlement de placement très
conservateur, nous avons pu éviter le pire en cette année de crise
des hypothèques de seconde qualité.
Un mot encore sur les cotisations des membres pour 2007. Par
rapport aux exercices précédents, le montant global de 476
KCHF des cotisations des membres n’a pas reculé. De même,
le rapport déjà souvent discuté ici entre les cotisations des
membres détaillants et celles des fournisseurs est resté stable
l’an dernier avec 1,33 (pour mémoire, en 1995 il était de 2,07).
L’avenir nous dira, ces 3 ou 4 prochaines années, s’il s’agit d’un
signe avant-coureur positif d’un retournement de tendance en
matière de cotisations des membres.
En fin de compte, l’Association dispose aujourd’hui de revenus
stables d’environ 2,8 à 3,0 millions de CHF qui, bien utilisés,
permettent d’assurer une offre de prestations de services professionnels à tous les membres de l’industrie et du commerce.
Structurellement, la colonne des dépenses reflète celle des
recettes, ce qui vaut en particulier depuis des années pour les
activités notoires de l’Association telles que la «Formation professionnelle» ou les «Information dans la branche». Une comparaison avec le budget au niveau des rubriques ne révèle que
trois postes de dépenses présentant des écarts à deux chiffres,
exigeant une explication: «Charges d’administration» avec +100
%, «Charges des articles commerciaux» avec -36 % et «Traitements et prestations sociales» avec -10,67 %. Ce dernier écart est
directement imputable au fait que l’augmentation de l’effectif
du personnel du centre opérationnel a été retardée. L’accroissement des effectifs de 1 poste et demi, nécessaire pour affronter
les tâches, a finalement pu être réalisé au 2e semestre.
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«Jeder Trainer träumt von einem absolut
zuverlässigen System. Wir haben es gefunden.»
Michael Kropf, Leiter Stadionorganisation und Sicherheit Stade de Suisse, Bern

Viel mehr als nur öffnen und schliessen:
- Flexible Zutrittsberechtigungen
- Frei definierbare Zeitfenster
- Durchgängige Systemvielfalt
- Einfaches Handling
- Modularer Aufbau
- Optimaler Kopierschutz
- Sperren der Schlüsselfunktionen bei Verlust
- Qualifiziertes Vertriebspartnernetz
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Wertschriftenertrag 2007: schwach, aber positiv
Das seit dem Jahr 2002 angewandte Anlagereglement des VSE hat
angesichts der turbulenten Börsenzeiten im abgelaufenen Jahr 2007
den Stresstest mit Bravour bestanden: Mit der Grundstossrichtung von
«konservativ-werterhaltend» liessen die gesetzten Anlageparameter des
Reglements bei einem Erwartungswert 2007 (gleitender Durchschnitt 2.
Grades) von 5,7 % immerhin einen Wertschriftenertrag von absolut 18,6
TCHF oder 1,83 % zu, was im horizontalen Vergleich und beim eingegangenen Risiko als ein «passables Wertschriftenergebnis 2007» gelten
darf. Bei einem auf 20 Jahre angesetzten Zeitreihenvergleich ist aber der
erzielte Wertschriftenertrag 2007 das absolut schwächste Resultat und
kontrastiert mit einem Delta von 110 TCHF augenfällig zum Spitzenertrag
aus dem Jahr 2005. Das negative Ertragsdelta wird auch kaum kleiner,
wenn als Referenz die durchschnittliche Rendite auf dem durchschnittlichen Wertschriftenbestand aus den letzten 14 Jahren von 1994 – 2006
herangezogen wird: Beim einem über diesen Zeitraum gegebenen

statistischen Wertschriftenbestand von 1,13 Mio. CHF konnte eine
theoretische Ertragsrendite von durchschnittlich 8,33 % oder umgerechnet von 94,2 TCHF verbucht werden. Diese statistischen Durchschnittszahlen sind praktisch deckungsgleich mit der langfristigen Performance
von Aktienmärkten, die in aller Regel über mehrere Jahrzehnte hinweg
betrachtet einen empirisch gefestigten Ertragskorridor von rund 6 – 8 %
Rendite abliefern.
Schliesslich noch ein Wort zur Lesart der Prognose’08 und Budget’08:
Der konservative Voranschlag’08 sieht eine Rendite von 65 TCHF oder
6,19 % (oranger Balken) vor, während aufgrund der realisierten Vergangenheitswerte die Trendlinie 2. Grades (grüne Kurve) eine deren von
8,17 % vorankündigt. Eine korrekte Projektion einmal unterstellt, wird
sich also im kommenden Verbandsjahr 2008 ein Wertschriftenertrag von
65 – 85 TCHF erzielen lassen, was dann im Mittel ein 2,5%-iger Anteil
am Gesamtertrag von knapp 3 Mio. CHF bedeuten würde.

Synopsis
des relativen Wertschriftenertrages
Zeitraum
von 1994
- 2007
Synopsis des relativen
Wertschriftenertrages
im Zeitraumimvon
1994-2007
mit
gleitendem Durchschnitt
mit gleitendem
Grades alsund
Trendlinie
und 2008
Prognose 2008
2.Durchschnitt
Grades als 2.
Trendlinie
Prognose
20.00%

20.00%

19.00%

Wertschriftenertrag
Rendement des titres

16.00%

12.00%

11.29%

16.00%

12.00%

10.65%

Trendlinie/Tendance

8.00%

8.00%

6.19%
4.13%

4.00%

4.00%

0.00%

0.00%

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Tableau synoptique du rendement relatif des titres durant la période 1994-2007 avec moyenne mobile du
2e degré comme ligne de tendance et prévision pour 2008
Le rendement des titres en 2007: faible, mais positif
Le règlement de placement en vigueur à l’AQS depuis 2002 a subi l’épreuve du feu au cours de la turbulente année boursière 2007. Avec un objectif
de placement «conservateur - maintien de la valeur», les paramètres de
placement fixés par le règlement ont permis de réaliser un rendement
absolu de 18,6 KCHF ou 1,83 %, ce qui, en comparaison horizontale et
compte tenu du risque couru, représente un résultat «passable», tout en
restant inférieur au rendement prévisionnel de 5,7 % attendu pour 2007 sur
la base des moyennes mobiles du 2e degré. Sur 20 ans, il s’agit du résultat
le plus faible jamais réalisé et son delta de 100 KCHF contraste fortement
avec le rendement exceptionnel de 2005. Le delta de rendement négatif ne
diminue pas non plus en prenant pour référence le rendement moyen du
portefeuille moyen au cours des 14 dernières années, de 1994–2006: avec
un portefeuille moyen statistique de 1,13 millions de CHF, le rendement

théorique obtenu est de 8,33 % ou 94,2 KCHF en chiffres absolus. Ces chiffres statistiques moyens sont pratiquement égaux à ceux de la performance
à long terme des marchés des actions, qui se situe en règle générale
dans une fourchette de rendement empirique de 6 à 8 %, considérée sur
plusieurs dizaines d’années.
Pour conclure, quelques mots sur la manière de lire les prévisions et le
budget pour 2008: le budget conservateur pour 2008 prévoit un rendement
de 65 KCHF, soit 6,19 % (barre orange), tandis que la ligne de tendance
du 2e degré (courbe verte), basée sur les valeurs réalisées dans le passé,
annonce un rendement de 8,17 %. Sous réserve d’une projection correcte,
l’exercice comptable 2008 devrait permettre de réaliser un rendement de
65-85 KCHF sur les titres, ce qui représenterait alors en moyenne une part
de 2,5 % du résultat global de 3 mio. CHF.

37

Leistungsbericht

2007

Rapport d’activités

Finanzen • Finances

Der mit doch -36 % gut ein Drittel hinter dem Budget zu liegen
Les «Charges des articles commerciaux», inférieures de -36 %
kommende «Aufwand Handelswaren» ist in Zusammenhang
au budget, doivent également être considérées dans le contexte
mit der ebenfalls zeitlich verzögerten Position von Ausbildungsdu retard de la parution du matériel d’enseignement d’une
unterlagen einerseits und dem schleppenden Abverkauf von
part et d’une vente ralentie des stocks d’autre part. Cet écart dû
Lagerbeständen andererseits zu sehen. Aus dieser «ausbildungsau «cycle de la formation» a néanmoins atteint 60 KCHF, et il
zyklisch» bedingter Abweichung von immerhin 60 TCHF ergibt
en résulte presque mathématiquement un besoin de dépenses
sich dann fast zwingend ein entsprechend hoher Ausgabebedarf
accru en 2008, année durant laquelle un nouveau «cycle de
im nächsten Jahr 2008, da für viele Mittelstandsfirmen im Handel
formation» commencera pour de nombreuses entreprises des
ein neuer «Ausbildungsjahrgang» beginnen wird.
classes moyennes.
Schliesslich ist der
Enfin, il reste à comdoppelt so hoch wie
menter les «Charges
Ertragsstruktur 2007
budgetiert ausgefal- Die notwendige Diversifikation für eine qualitativ hochstehende Ertragsstruktur konnte im verd’administration»,
lene Verwaltungsauf- gangenen Jahr nochmals leicht verbessert werden, sodass ehemalige Ertragsquellen mit fast einem
qui ont pratiquedrittel Anteil vom Gesamten wie aus dem Jahre 2005 endgültig der Vergangenheit angehören sollten.
wand zu kommentie- Die vier wichtigsten Ertragspfeiler des VSE haben zusammengenommen rund drei Viertel aller
ment atteint le
ren, der in diesem Jahr Erträge im Jahr 2007 abgeliefert: Aus- und Weiterbildung (24 %), perspective (21 %), Handelswaren
double du budget
mit 291 TCHF einen (10 %) und Verwaltungsertrag (19 %) sind demnach doch für über 2 Mio. CHF Einnahmevolumen
avec 291 KCHF, soit
verantwortlich. Hievon leisteten die zwei erstgenannten Ertragspositionen in der Summe erneut 45
10,5%-igen Anteil % zum Total, was letztlich die strategische Wichtigkeit dieser zwei Verbandstätigkeiten «Ausbildung» 10,5 % du total des
an den Gesamtaus- und «Informationspolitik» beim VSE eindrücklich unterstreicht. Die gemessen am Gesamtvolumen
charges de 2007. Le
gaben 2007 erreicht erstmals seit über 15 Jahren stabilen Mitgliederbeiträge erreichen in der Summe einen Anteil von 17
remplacement de
%, wovon die Handelsseite wie im Vorjahr 3 Prozentpunkte mehr als die Lieferanten ablieferte.
hat. Die notwendige Während die übrigen Einnahmequellen auf Vergleichsbasis des Vorjahres eine konstante Beitragsl’installation téléErsatzinvestition der qualität aufweisen, hat der diesjährige Wertschriftenertrag mit 1 % zum Ganzen auf der Ertragsebene phonique, celui de
bisherigen Telefonan- praktisch keine Bedeutung. Detaillierte Ausführungen zum Wertschriftenertrag 2007 siehe unter dem
5 postes de travail
Beitrag «Synopsis…» auf Seite 37.
Fachgruppen   
lage wie der teilweise
à l’écran pour des
a.o. Ertrag
Lieferanten   
Groupes         1 %
1%
7%
Produits extra
Wertschriftenertrag
Fournisseurs
spécialisés  
technisch-bedingte
raisons techniques,
  1 %
Produits des titres   
Aktivmitglieder   
10 %
Ersatz von 5 PC-Ar- Aus- und Weiterbildungsertrag /
y compris une mise
Membres actifs
EKAS
5%
CFST    
beitsstationen, inklu- Prod. Formation et perfectionnem.     24 %
à jour étendue des
sive umfangreiches
logiciels en raison
Software-Update, in
du nouveau serveur,
der neuen Serveret l’installation de
Umgebung und die
deux nouveaux posKompletteinrichtung
tes de travail, ont
zweier Arbeitsplätze
été des investissewaren nicht geplant
ments nécessaires
und erklären zu 70 %
mais non prévus qui
die gegebene Budgeexpliquent 70 % de
tabweichung von 145
l’écart par rapport
Abo Preislisten
Abonnements    1 %
TCHF. Die übrig blei- Verwaltungsertrag
au budget. Le reste
19 %
listes de prix  
Produits de l’administration   
Handelswaren
perspective   21 %
10 %
benden Mehrausgades dépenses supArticles commercials
ben sind dann als Folplémentaires est dû
Structure des revenus 2007
ge des nachhaltigen
à l’extension systéLa diversification indispensable à une structure de revenus de haute qualité s’est encore légèrement
Ausbaus der Tätigkeit améliorée l’an dernier, si bien que des sources de revenus représentant presque un tiers du total
matique et durable
als Branchendienst- comme en 2005 devraient appartenir définitivement au passé. Les quatre plus importantes sources
de l’activité de presleister zu sehen, der de revenu de l’AQS ont fourni ensemble environ les trois quarts des recettes de 2007 : formation et
tataire de services
perfectionnement (24 %), perspective (21 %), articles commerciaux (10 %) et administration (19 %)
allerdings schneller sont donc responsables d’un volume de rentrée de plus de 2 mio.. CHF. Les deux premières posipour la branche, qui
im Jahr 2007 vonstat- tions de revenus ont de nouveau contribué 45 % du total, soulignant une fois de plus l’importance
a toutefois connu
ten ging, als eigentlich stratégique de ces deux activités de l’Association « formation » et « politique d’information ». Les
un développement
cotisations des membres, dont la part du total a été stable pour la première fois depuis 15 ans, ont
geplant.
plus rapide que préatteint 17 %, les commerçants rapportant, comme l’année précédente, 3 % de plus que les fournisDie vorgenommenen seurs. Alors que les autres sources de revenus affichent une qualité de contribution constante par
vu à l’origine.
Abschreibungen von rapport à l’année précédente, le produit des titres de cette année est pratiquement insignifiant avec
Les amortissements
1 % du produit global. Des explications détaillées sur le produit des titres figurent en page 37 sous le
75 TCHF auf der ver- titre « Tableau synoptique… ».
de 75 KCHF sur
bandseigenen Liegenl’immeuble de l’As38
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schaft in Wallisellen sollen aus betriebswirtschaftlicher Optik
auch die Refinanzierungskraft des Verbandes widerspiegeln.

sociation à Wallisellen expriment, sur le plan de l’économie
d’entreprise, la capacité de refinancement de l’Association.

Ausblick 2008

Perspectives pour 2008

Unter der Voraussetzung von gleich bleibenden MitgliederA condition que les cotisations des membres restent inchangées,
beiträgen für den Handel wie für die Industrie ist im Budget
tant pour les commerçants que pour l’industrie, le budget de
2008 ein Umsatzplus von 6,25 % auf total 2,950 Mio. CHF
2008 prévoit une hausse de 6,25 % du chiffre d’affaires, pour
veranschlagt worden. In einem weiterhin konjunkturell guten
atteindre un total de 2,950 millions de CHF. Dans un climat
Schweizer Wirtschaftsklima sollen neue, zum Teil «verbandseiconjoncturel encore favorable en Suisse, de nouvelles offres de
gene» Ausbildungsformation, en partie
angebote – Kurse wie
«propres à l’AssociaAufwandsstruktur 2007
Unterlagen – und das Mit Ausnahme eines „negativen Steueraufwandes“ – also einer eigentlichen Steuergutschrift 2007 –
tion», tant en maEKAS-Ausbildungs- kommt die in Prozent gemessene Aufwandsstruktur im Jahr 2007 ohne augenfällige Verschiebungen tière de cours que
aus: Erneut wurden 2/3 aller Ausgaben für die drei Arbeitsbereiche „Aus- & Weiterbildung“ (24 %),
jahr zusammen mit „perspective“ (18 %) und „Gehälter & Sozialleistungen“ (23 %) verwendet; letztere Position dokumen- de documentations,
einem «normalen tiert darüber hinaus mit 3 Prozentpunkten unter der Budgetlinie offensichtlich weitere erzielte Produk- ainsi que l’année
Börsenjahr 2008» tivitätsfortschritte. In Umkehrrichtung bewegten sich allerdings die Ausgaben für die zunehmenden
de formation CFST
Aufgaben in der Verwaltungstätigkeit, welche neu mit plus 370 Basispunkten im Vergleich zu den
zum organischen zwei Vorjahren (7,3 %) erstmalig einen zweistelligen Anteil von 11 % des Gesamten einnehmen.
devraient contriWachstum beitra- Unter dem Strich reflektiert de facto die auf Vorjahresbasis unveränderte prozentuale Zusammenset- buer, avec une année
gen. Ein Anstieg zung der insgesamt 10 Ausgabenpositionen eine gezielte wie solide Finanzierung der angestammten boursière «normale»,
Aufgabenfelder für die Mitglieder aus Industrie & Handel. Das realisierte Wachstum der Ausgaben
nahe an die 3-Mio.- 2007 über alles von 2,9 % oder absolut 78 TCHF signalisiert hier ganz offensichtlich von Seiten der
à une croissance orUmsatzgrenze soll- Wirtschaftssektoren eine weitere Zuordnung von kollaborativen Aufgaben.
ganique. Une augte sodann möglich
mentation du chiffre
Abschreibungen 3 %
Fachgruppen
a.o. Aufwand 1 % Steuern 0 %
sein. Das 116. Verd’affaires frisant les
Amortissements    
Groupes          0 %
Charges extra    
Impôts     
spécialisés
bandsjahr wird fi3 millions devrait
Verwaltungsaufwand
Verbandsarbeit
11 %
Charges de l’administration  
Travail d’association 10 %
nanziell so oder so
alors être possible. Le
Preislisten
2%
Listes de prix   
und Weiterbildungsaufwand /
24 %
kein Abenteuer und Aus116e exercice de l’AsFormation et perfect.-charges          
EKAS
der verantwortungssociation ne semble
4%
CFST  
volle Umgang mit
pas devoir être une
den anvertrauten
aventure financière
Finanzen soll auch
et l’utilisation resim kommenden Verponsable des moyens
bandsjahr eine gefinanciers dispolebte Selbstverständnibles devrait aller
de soi, pour qu’en
lichkeit darstellen,
fin de compte, les
sodass am Ende des
membres disposent
Tages den Mitglied’une offre de servidern ein hohes nut   Handelswaren
Gehälter und Sozialleistungen
4%
perspective   18 %
Articles commerciales     
ces d’association et
zenorientiertes VerTraitements et prestations     23 %
sociales
d’autres prestations
bands- und Dienstde très grande utileistungsangebot
Structure des dépenses 2007
lité. Le budget 2008
zur Verfügung steht. A l’exception d’une charge fiscale « négative », en réalité d’un crédit d’impôt en 2007, la structure
établi par le comité
Das im Anhang vom des dépenses en pour-cent n’a pas connu de changement notoire en 2007. Une fois de plus, les 2/3
de toutes les dépenses ont été engendrés par les trois domaines d’activité «Formation et perfecet publié en détail en
Vorstand aufgestellte tionnement professionnels» (24 %), «perspective» (18 %) et «Traitements et prestations sociales»
annexe sera soumis à
und detailliert wie- (23 %). Cette dernière position, inférieure de 3 % au budget, reflète en outre les progrès réalisés
l’assemblée générale
dergegebene Budget en matière de productivité. Les dépenses relatives à l’activité de gestion, qui ont augmenté de 370
points de base par rapport aux deux années précédentes (7,3 %), ont atteint pour la première fois
pour discussion et
2008 ist statutenkon- une part à deux chiffres, soit 11 % du total.
approbation, conforform an der Gene- Au bout du compte, la composition des 10 postes de dépenses, inchangée par rapport à l’exercice
ralversammlung zur précédent, témoigne d’un financement précis et solide des secteurs de dépenses traditionnels en fa- mément aux statuts.
veur des membres de l’industrie et du commerce. La croissance des dépenses enregistrée en 2007,
Diskussion und zur soit 2,9 % ou 78 KCHF en chiffres absolus, exprime manifestement l’attribution, par les secteurs
Genehmigung auf- économiques, de nouvelles tâches de collaboration.
zulegen.
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Bilanz • Bilan

Aktiven
Flüssige Mittel
Debitoren
Delkredere

2006

2007

23’514.91

7’243.98

198’356.25

Liquidités
284’593.95

Débiteurs

-12’000.00

Ducroire

190’356.25

272’593.95

2’497.98

7’542.47

Transitorische Aktiven

181’596.00

247’136.50

Wertschriften

992’004.00

1’045’977.00

73’863.05

78’579.55

Cte crt Interferex SA

EDV / Mobiliar / Fahrzeuge

1.00

15’001.00

EDV / Mobilier / Automobile

Lehrbücher

1.00

1.00

1’525’000.00

1’450’000.00

1.00

1.00

2’988’835.19

3’124’076.45

2006

2007

Kreditoren

161’801.35

195’058.20

Créanciers

Transitorische Passiven

126’051.30

184’298.05

Passifs transitoires

1’000’000.00

1’000’000.00

47’895.52

92’698.60

Förderungsfonds

448’156.27

473’156.27

Fonds de développement

Dispositionsreserve

100’491.00

100’491.00

Réserve à disposition

Rückstellung Fachgruppen

76’888.40

76’888.40

Rückstellung Eisenw. Kat.

100.00

100.00

Ausbildungsfonds

48’827.13

53’919.00

Réserve groupes specialisés
Réserve catalogue de
ferrements
Fonds de formation

Reservefonds

25’115.07

25’115.07

Fonds de réserve

908’706.07
44’803.08

908’706.07
13’645.79

2’988’835.19

3’124’076.45

2006

2007

44’803.08
–

13’645.79

44’803.08

13’645.79

Guthaben Verrechnungssteuer

Interferex AG Verr.kto

Liegenschaft
Beteiligung Interferex AG

Passiven

Hypotheken
Rückstellung für Anschaffungen

Kapital 1.1.2006/2007
Überschuss 2006/2007

Vorschlag zur Verwendung des
Ertragsüberschusses
Zuweisung an Diverse
Zuweisung an Eigenkapital
Total Ergebnisüberschuss
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-8’000.00

Actifs

Avoirs fiscaux
Actifs transitoires
Titres

Livres d’enseignement
Immeubles
Copropriété Interferex SA

Passifs

Hypothèques
Réserve pour investissements

Capital 1.1.2006/2007
Excédent 2006/2007

Proposition d’affectation de
l’excédent
Attribution à divers
Attribution au capital propre
Excédent des produits totaux
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Erfolgsrechnung • Compte d’exploitation

Ertrag

2007
Budget

2007
Ist

2008
Budget

Produits

1’460.00

3’000.00

4’535.00

1’500.00

Primes d’entrée

Aktivmitglieder

272’502.50

275’000.00

268’775.00

270’000.00

Membres actifs

Lieferanten / Passivmitglieder

201’486.80

210’000.00

202’846.00

205’000.00

Fournisseurs / Membres passifs

15’309.70

14’000.00

14’240.00

14’500.00

Eintrittsgebühren

Abonnemente «perspective»

2006
Ist

Abonnements «perspective»

Inserate «perspective»

606’039.90

570’000.00

577’388.45

615’000.00

Insertions «perspective»

Aus- & Weiterbildungsertrag

573’310.00

665’000.00

676’678.40

775’000.00

Formation et perfectionnement

Abonnemente Preislisten

43’190.80

40’000.00

39’078.20

38’000.00

Abonnements listes de prix

EKAS – Branchenlösung

218’311.60

125’000.00

127’792.80

185’000.00

CFST – Solution de branche

16’000.00

15’000.00

16’250.00

0.00

Verwaltungsertrag

378’911.65

470’000.00

521’140.55

460’000.00

Wertschriftenertrag

59’682.57

70’000.00

18’659.09

65’000.00

Ertrag Handelswaren

298’782.90

300’000.00

265’984.00

280’000.00

44’854.10

43’000.00

43’181.00

41’000.00

2’729’842.52

2’800’000.00

2’776’548.49

2’950’000.00

2006
Ist

2007
Budget

2007
Ist

2008
Budget

Fachgruppen

a.o. Ertrag
Total Ertrag
Aufwand

Groupes spécialisés
Produits de l’administration
Produits des titres
Produits des articles
commerciaux
Produits extraordinaires
Produits totaux
Charges

Generalversammlung
Vorstand, Delegationen und
Kommissionen

76’669.55

75’000.00

80’382.75

78’000.00

160’010.90

175’000.00

154’203.00

185’000.00

Assemblée générale
Comité directeur, délégations
et commissions

Druckkosten «perspective»

270’175.45

275’000.00

285’023.40

295’000.00

Frais d’impression «perspective»

Allg. Aufwand «perspective»

208’951.50

195’000.00

206’081.50

205’000.00

Frais généraux «perspective»

Beiträge / Mitgliedschaften

31’729.65

30’000.00

24’015.95

25’000.00

576’950.15

690’000.00

674’508.95

750’000.00

52’527.80

45’000.00

48’130.50

40’000.00

214’273.65

100’000.00

109’679.00

165’000.00

4’229.90

15’000.00

3’100.00

2’000.00

586’585.65

720’000.00

643’042.40

675’000.00

Hypothekaraufwand /
Liegenschaftsaufwand

30’086.90

40’000.00

27’298.30

35’000.00

Verwaltungsaufwand

194’374.44

145’000.00

290’654.22

200’000.00

Aufwand Handelswaren

123’449.75

170’000.00

108’717.73

185’000.00

27’442.35

25’000.00

-4’144.20

12’000.00

Charges de l’administration
Charges des articles
commerciaux
Impôts

100’000.00

75’000.00

75’000.00

80’000.00

Amortissements

27’581.80

25’000.00

37’209.20

18’000.00

Charges extraordinaires

2’685’039.44

2’800’000.00

2’762’902.70

2’950’000.00

Aus- & Weiterbildungsaufwand
Betriebsaufwand Preislisten
EKAS – Betriebsaufwand
Fachgruppen
Gehälter und Sozialleistungen

Steuern
Abschreibungen
a.o. Aufwand
Total Aufwand
Ertragsüberschuss vor Einlagen
und Rückstellungen
Einlagen und Rückstellungen
Ertragsüberschuss

Cotisations / affiliations
Formation et perfectionnement
Charges listes de prix
Charges CFST
Groupes spécialisés
Traitements et prestations
sociales
Charges hypothécaires /
Charges des immeubles

Charges totales

2006
44’803.08

2007
13’645.79

-44’803.08

-13’645.79

Provisions et réserves

-

Excédent de recettes

-

-

Excédent de recettes avant
provisions et réserves
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Bericht der Revisionsstelle • Rapport de l’organe de révision
Treuhand
Wirtschaftsprüfung
Gemeindeberatung
Unternehmensberatung
Steuer- und Rechtsberatung
Informatik – Gesamtlösungen

Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung
Expertise comptable à l’assemblée générale de
des Verbandes des Schweizerischen Eisenwaren und
l’Association suisse du commerce de la quincaillerie et
Haushaltartikelhandels, VSE, Wallisellen
des articles de ménage, AQS, Wallisellen
Bericht der Revisionsstelle
an Buchführung
die Generalversammlung
Als Revisionsstelle haben wir die
und die Jahres- des
En notre qualité d’organe de révision, nous avons vérifié la
rechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung
und Anhang)
Verbandes
comptabilité
et les comptes annuels (bilan, compte d’exploiVerbandes
des des
Schweizerischen
Eisenwarendes Schweizerischen Eisenwarenund
Haushaltartikelhandels,
tation
et
annexe)
de l’Association suisse du commerce de la
und Haushaltartikelhandels, VSE
VSE für das am 31. DezemberWallisellen
2007 abgeschlossene Geschäftsquincaillerie et des articles de ménage, AQS pour l’exercice
jahr geprüft.

financier arrêté le 31 décembre 2007.

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, tandis que notre tâche consiste à vérifier
ces comptes et à émettre une appréciation à leur sujet. Nous
attestons que nous remplissons les exigences de qualification
et d’indépendance.

Buchführung
die Jahresrechnung
Unsere Prüfung erfolgte nachAls
denRevisionsstelle
Grundsätzen deshaben
schwei-wir die
Notre
révision s’estund
déroulée
selon les normes(Bilanz,
suisses Erfolgsre
de
nung
und
Anhang)
des
Verbandes
des
Schweizerischen
Eisenwarenund
Haushaltartikel
zerischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen
notre profession, qui requièrent de planifier et d’exécuter
la
dels, VSE Fehlaussagen
für das am in
31.der
Dezember
2007deabgeschlossene
Geschäftsjahr
geprüft.
und durchzuführen ist, dass wesentliche
vérification
manière telle que les
anomalies significatives
Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden.
dans les comptes annuels puissent être constatées avec un degré
Für dieder
Jahresrechnung
ist derd’assurance
Vorstand raisonnable.
verantwortlich,
unsere
Aufgabe
Wir prüften die Posten und Angaben
Jahresrechnung mitNous während
avons examiné
les postes
et lesdarin be
zuBasis
prüfen
zu beurteilen.
Wir bestätigen,
dass
wir die annuels
Anforderungen
hinsichtlich
tels Analysen und Erhebungendiese
auf der
von und
Stichproben.
indications
fournies dans
les comptes
en procédant
à
higung undder
Unabhängigkeit
Ferner beurteilten wir die Anwendung
massgebenden erfüllen.
des analyses et à des sondages. En outre, nous avons évalué la
Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsmanière dont ont été appliquées les principales règles relatives
entscheide sowie die Darstellung
der
Jahresrechnung
als
Ganzes.
à la présentation
des comptes,
les décisions significatives
en maUnsere Prüfung erfolgte nach den
Grundsätzen
des schweizerischen
Berufsstandes,
won
Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prüfung
eine
ausreichende
tière
d’évaluation
ainsi
que
la
présentation
des
comptes
annuels
eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der J
Grundlage für unser Urteil bildet.
dans
leur ensemble.
Nous
sommesWir
d’avis
que notre
resrechnung mit angemessener
Sicherheit
erkannt
werden.
prüften
die révision
Posten und A
constitue
une
base
suffisante
pour
former
notre
opinion.
ben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben

ner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen
Buchführung und
Selonsowie
notre appréciation,
la comptabilité,
les comptes annuels
sentlichendieBewertungsentscheide
die Darstellung
der Jahresrechnung
als et
Ganzes.
die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des
la proposition d’affectation de la fortune libre de l’Association
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil b
freien Verbandsvermögens dem schweizerischen Gesetz und
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
den Statuten.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung sowie
derJahresrechnung
Antrag über zu
diegenehmiVerwendung
des
freien Verbandsvermögens
dem schweizerischen
G
Wir empfehlen, die vorliegende
Nous
recommandons
d’approuver les comptes
annuels qui
und
den
Statuten.
gen.
vous sont présentés.
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.
Zürich, 31. Januar 2008

OBT AG

OBT AG

Samuel Brunner 					

Samuel
Brunner
dipl. Wirtschaftsprüfer

Marco Vetterli

Marco Vetterli

dipl. Wirtschaftsprüfer
leitender Revisor
leitender
Revisor

Zürich, 31. Januar 2008
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- Jahresrechnung 2007 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
- Antrag über die Verwendung des freien Verbandsvermögens

Sie denken an
Familienunternehmen.
Wir auch an
Nachfolgeregelung.

Beste Privatbank
für Unternehmer
im Schweizer
Markt.
Auszeichnung von
Euromoney 2007.

Sie möchten Ihr Lebenswerk in verantwortungsvolle Hände
legen. Die Credit Suisse begleitet Sie vor, während und nach
der Übergabe an die nächste Generation. Mit umfassender
Beratung in allen Belangen der Nachfolge zur langfristigen
Erhaltung Ihrer Familien- und Unternehmenswerte.
Kontaktieren Sie uns. Credit Suisse, Uraniastr. 4, 8001 Zürich.
Corporate Banking: Regina Ledergerber, Tel. 044 229 47 85
Private Banking: Peter Danuser, Tel. 044 229 40 95
www.credit-suisse.com

Neue Perspektiven. Für Sie.
Seit 1993 Hauptsponsor der Fussball-Nationalmannschaft.
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