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Präsidialwort | Le mot du président
Von positiven Dominoeffekten im
«annus horribilis»!

Des effets dominos positifs dans
l’«annus horribilis»!

Im 117. Verbandsjahr verdüsterte sich das anfänglich gute
konjunkturelle Wirtschaftsumfeld zusehends, um dann gegen
Ende der Berichtsperiode alle schrecklichen Merkmale für ein
noch nie da gewesenes «annus horribilis» aufzuweisen. Die
zunehmende Dynamik mit den negativen Auswirkungen auf
die globale Wirtschaft rief in der Folge vermehrt die Politiker
auf den Plan und derzeit gilt wohl weltweit ohne Frage das
Primat der Politik!

Au cours du 117e exercice de l’Association, l’environnement
économique favorable au début de l’année s’est progressivement
détérioré, jusqu’à présenter, à la fin de la période sous revue,
toutes les caractéristiques effrayantes d’une « annus horribilis »
sans précédent. Depuis que la dynamique croissante avec ses
effets négatifs sur l’économie mondiale a exigé l’intervention
des politiciens, la primauté actuelle de la politique ne fait plus
aucun doute.
En ces temps économiquement assez difficiles, avec de fortes
fluctuations des marchés, l’AQS a développé systématiquement
une gamme de prestations de services pour ses membres et
ses partenaires de coopération. Les processus d’optimisation
réussis dans la formation professionnelle initiale ont été suivis par des offres de cours dans la formation professionnelle
supérieure et des journées de formation continue instructives
dans le secteur de la sécurité du travail et de la protection de la
santé. Des experts aux examens ont suivi une formation et les
apprenants ont pu, sur une base volontaire, suivre des cours de
préparation aux examens professionnels finaux. Ce développement des prestations dans le secteur de la formation s’est avéré
payant, en rétrospective, et doit être poursuivi dans l’objectif
de rendre la branche encore plus compétitive.
Sur le plan stratégique, la fondation promotionnelle polaris
créée par l’AQS devrait durablement améliorer et renforcer
l’image de la formation professionnelle duale, pour offrir demain aux branches concernées le personnel hautement qualifié
axé sur le rendement dont celles-ci auront besoin. Elle devrait
ensuite, à long terme, donner à la formation professionnelle
dans le commerce suisse de détail un caractère nettement plus
attrayant, renforçant ainsi durablement le statut professionnel du gestionnaire de vente. La fondation promotionnelle
polaris sera donc perçue dès le début comme une fondation
positionnée par notre branche pour notre branche dont elle
encouragera prioritairement et de manière exigeante la relève
professionnelle. Nous avons réussi une fois de plus, en 2008, à
créer de l’utilité et de la plus-value pour les membres au niveau
collectif. Des effets dominos positifs ont donc été réalisés et
le nombre maximum de points a peut-être même été atteint
par référence à l’image de la page de titre. Vu sous cet angle,
les effets dominos de l’an dernier devraient donc, comme cas
d’exception, pouvoir continuer l’an prochain au sens d’une
réaction en chaîne générant une plus-value.
J’adresse enfin à tous un chaleureux merci pour la loyauté
témoignée de toutes parts ainsi que pour la confiance et le
soutien accordés dans la prise en charge des multiples tâches
de l’Association ou des projets ambitieux.
Hans-Peter Sahli, président de l’Association

In diesen wirtschaftlich schwierigeren Zeiten mit starken
(Markt-)Veränderungen baute der VSE das Leistungsspektrum für seine Mitglieder wie für seine Kooperationspartner
gezielt aus. Auf die erfolgreichen Optimierungsprozesse in der
Ausbildung folgten attraktive Kursangebote in der höheren
Berufsbildung oder informative Weiterbildungstage für den
Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzbereich. Prüfungsexperten wurden ebenso geschult wie auf freiwilliger Basis
die Auszubildenden, die kurz vor der finalen Berufsprüfung
standen. Dieser Leistungsausbau im Ausbildungsbereich hat
sich im Nachhinein gelohnt und ist mit Blick auf eine wettbewerbsfähige Branche weiter auszubauen.
In strategischem Sinne soll die vom VSE ins Leben gerufene
Förderstiftung polaris das Image der dualen Berufsbildung
nachhaltig verbessern und stärken, um so morgen den einschlägigen Branchen leistungsorientierte Spitzenkräfte zuführen zu
können. Die Förderstiftung polaris soll, zweitens, langfristig
der Berufsbildung im Schweizer (Detail-)Handel ein deutlich
attraktiveres Profil verleihen und den Berufsstand der Detailhandelsangestellten nachhaltig stärken. – Die Förderstiftung
polaris wird also von Beginn weg als eine von der Branche für
die Branche positionierte Stiftung wahrgenommen und vorrangig unsere Berufsjugend fördern und fordern.
Im kollektiven Rahmen für Mitglieder «Nutzen stiften» und
«Mehrwerte erzeugen» ist im abgelaufenen Jahr 2008 ohne Frage erneut gelungen. Positive Dominoeffekte wurden also erzielt
und in Anlehnung an das Titelbild vielleicht sogar die maximale
Punktzahl erreicht. So aufgefasst und verstanden sollen die
Dominoeffekte des vergangenen Jahres im Sinne eines Spezialfalls als Mehrwert generierende Kettenreaktion im nächsten
Verbandsjahr fortgesetzt werden. Für die von allen Seiten entgegengebrachte Loyalität und die vertrauensvolle Unterstützung
bei der Wahrnehmung der vielfältigen Verbandsaufgaben oder
anspruchsvollen Projektarbeiten ist schliesslich ein aufrichtiges
Dankeschön auszusprechen.
Hans-Peter Sahli, Verbandspräsident
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Mutationen | Mutations
Adhésion et démission
des membres et fournisseurs
pour fin 2008

Ein- und Austritte
Mitglieder und Lieferanten
per Ende 2008

Eintritte Mitglieder / Adhésion membres

Datum / Date

Berweger Eisenwaren GmbH, 8926 Uerzikon
G&Z Unternehmungs AG, 3400 Burgdorf

01.01.2008
20.06.2008

Austritte Mitglieder / Démission membres
Bellorini AG, 8965 Berikon
Braillard Fers SA, 1510 Moudon
David Roschi, 3753 Oey-Diemtigen
Decoria, 3018 Bern
Friedrich & Co, 2501 Bienne
G&Z Unternehmungs AG, 3400 Burgdorf
Hans Baumann & Cie, 3601 Thun
Hobby AG, 3627 Heimberg
Kammermann Elektrowerkzeuge AG,
4601 Olten
Lattmann Eisennwaren+HH, 8820 Wädenswil
A. Marilley SA, 1618 Châtel St. Denis
Rolf Gabriel GmbH, 8707 Uetikon am See

31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008

3
4
5
6
9
17
18
21
25
26
29
32
34

Dipius/Ajesy SA, 1754 Avry-sur-Matran

01.01.2009

Austritte Lieferanten / Démission fournisseurs
E. Boppart AG, 5610 Wohlen
Brill Gloria, DE-58456 Witten
Jakob AG, 8630 Rüti
Ventax SA, 1121 Bremblens
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Jährliche Erscheinungsweise

Der Vorstand |
Le Comité de direction
Das VSE-Team |
L’équipe de l’AQS

Der VSE-Vorstand 2008 (von links): Hans-Peter Sahli, Präsident; i.
Fa. Sahli Sicherheits AG, Birmensdorf; Andreas Diener, Beisitzer, i.
Fa. Meyer Liestal AG, Liestal; Jean-Daniel Rochat, Beisitzer; Christian Fiechter, Kassier, i. Fa. SFS services AG, Heerbrugg; Andreas
Müller, Vizepräsident, Muff Haushalt, Sissach.

Le comité de l'AQS 2008 (de g. à dr.): Hans-Peter Sahli, président;
p/a Sahli Sicherheits AG, Birmensdorf; Andreas Diener, assesseur,
p/a Meyer Liestal AG, Liestal; Jean-Daniel Rochat, assesseur; Christian Fiechter, caissier, p/a SFS services AG, Heerbrugg; Andreas
Müller, vice-président, p/a Muff Haushalt, Sissach.

Der Vorstand des VSE ist das Exekutivorgan des Verbandes
und kam für die Geschäftsbesorgungen im abgelaufenen Jahr
quartalsweise zusammen. Die Vorstandsmitglieder sind für die
Amtsdauer 2007 – 2010 gewählt.

Organe exécutif de l'Association, le comité s'est réuni chaque
trimestre durant l'exercice écoulé pour s'occuper des affaires de
l'AQS. Les personnes ont été élues au comité pour la période
2007 – 2010.

Schon heute freut sich das motivierte, 13-köpfige VSE-Team (von
links) mit Antonia Fölmli, Buchhaltung; Albana Sabani, Lernende im
II. Ausbildungsjahr; Andreas Grünholz, Journalist; Lily Jetter, Mitgliederbetreuung; Sonia Oeschger, Assistenz Buchhaltung; Björn
Bode, E-Business-Manager; Kurt Scheuermeier, perspective; Anita
Schweizer, Assistenz Berufsbildung; Daniel Heusser, Berufsbildung;
Christoph Rotermund, Geschäftsführer; Alexandra Kunz, Event- und
Projektorganisation; Andrea Riedi, Redaktionsassistentin und Evelyne Roderer, Assistentin des Geschäftsführers, für die Mitglieder aus
Industrie & Handel, im kommenden Jahr 2009 tätig zu sein.

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 2009. De gauche à droite: Antonia Fölmli, comptable; Albana Sabani, apprentie
de 2e année; Andreas Grünholz, journaliste; Lily Jetter, suivi des
membres; Sonia Oeschger, assistante comptabilité; Björn Bode,
opérations électroniques; Kurt Scheuermeier, perspective; Anita
Schweizer, assistante formation professionnelle; Daniel Heusser,
formation professionnelle; Christoph Rotermund, directeur; Alexandra Kunz, organisation de manifestations et projets; Andrea Riedi,
assistante de rédaction et Evelyne Roderer, assistante de direction.
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Telegramm 2008 | Télégramme 2008
Januar 2008
Ein Monat ganz im Zeichen der Ausbildung für Ausbildner:
Über 40 Personen nahmen an den offiziell ausgeschriebenen
Kursen für Prüfungsexperten des Eidgenössischen Hochschulinstituts für Berufsbildung (EHB), für die der VSE einen Mastertrainer zur Verfügung stellte, für die zwei bekannten Ausbildungsbranchen «Haushalt» und «Eisenwaren» teil. – Ebenfalls
fand die vom VSE organisierte und gut besuchte Veranstaltung
«Workshop für Ausbildner» in Bern statt.
Februar 2008
Die internationale Frankfurter Messe «Ambiente» eröffnete
vom 08. bis 12. Februar 2008 das Messejahr 2008 und die internationale Fachmesse für Hausgeräte, die «domotechnica», in
Köln, folgt unmittelbar darauf. Ohne nennenswerte Probleme
begannen per Mitte Monat die obligatorischen üK 2008 für die
vier Prüfungs- und Ausbildungsbranchen «Eisenwaren» und
«Haushalt» wie «Elektrofach» und «Farben».
März 2008
Die internationale Eisenwarenmesse – Practical World – setzt
vom 09. bis 12. März 2008 für den Hardware-Bereich einen
ersten Branchenakzent. Für die Lernenden im dritten Ausbildungsjahr fanden in enger Zusammenarbeit mit der e+h
Services AG, 4658 Däniken, die eintägigen Prüfungsvorbereitungskurse, die sehr gut besucht waren, statt.
April 2008
Die 98. ordentliche Generalversammlung 2008 des VSE in
Olten wird von über 110 Mitgliedern aus Industrie und Handel besucht. Erstmals wird detailliert das neue Projekt «New
Corporate Identity» für den VSE vorgestellt. Zahlreiche Fragen
seitens der Mitglieder hinsichtlich Zielsetzung, Finanzierung
und Projektdauer werden ausführlich beantwortet.

Juni/August 2008
Der nach sieben Jahren erstmals wieder ausgeschriebene einjährige Beschlägefachkurs 2008/2009 wird nach einer 10-monatigen Projektphase neu mit einem Verbandszertifikat angeboten
und trifft von Beginn weg auf eine rege Nachfrage.
Die konzeptionellen Vorarbeiten zur Gründung der Förderstiftung polaris, welche die Imageverbesserung der dualen
Berufsbildung im Schweizer (Detail-)Handel zum langfristigen
Ziel hat, wurden vom Vorstand gutgeheissen und verabschiedet.
Die Grundlagen- und Detailarbeiten wurden mit dem Realisierungsziel «Frühling 2009» nach der Sommerpause sofort an die
Hand genommen.
September 2008
Mitte Monat begann der einjährige Beschlägefachkurs 2008/09
mit 20 Teilnehmern, die allesamt den obligatorischen Eintrittstest erfolgreich bestanden hatten.
Die ersten Vorboten der im Januar 2009 stattfindenden Hardware 2009 verheissen einen guten Jahresauftakt: Über 100
Aussteller in den zwei Messehallen werden auf rund 5'000
Quadratmetern dannzumal ihr aktuelles und innovatives Handelssortiment dem Schweizer Fachpublikum präsentieren.
Oktober 2008
Die 4. ordentliche Generalversammlung der nexMart Schweiz
AG genehmigt einstimmig nach April 2005 die bereits zweite
Kapitalerhöhung mit einer Kapitalaufstockung von 1 Mio. CHF
auf total 3 Mio. CHF Aktienkapital. Ziel ist, den Fachhandel wie
weitere Lieferanten für die Idee eines Schweizer Branchenportals zu begeistern und einzubinden.
29. Oktober 2008: Unter der Leitung von Patrick Jauch nehmen
die 6 Projektgruppenmitglieder für die Erarbeitung eines neuen
Erscheinungsbild des VSE am Kick-off-Meeting teil und damit
die anspruchsvolle und 1½-jährige Projektgruppenarbeit an
die Hand.

Mai 2008
Der Verein «Top Table» der über etliche Jahre erfolgreich die
gleichnamige Messe für den gedeckten Tisch organisierte und
durchführte, löst sich mangels Nachfrage an einer eigens dafür
einberufenen a.o. Generalversammlung endgültig auf. Der über
die Jahre gehäufnete Kassaüberschuss von über 28 TCHF wird
mit überwältigender Mehrheit der Förderstiftung polaris, in
Gründung, zugesprochen.

November 2008
Erste Gespräche zwischen dem Handel und der Industrie fanden
anlässlich einer Round-Table-Sitzung für ein Branchenportal
«tablemart.ch» für den Schweizer Haushaltsbereich statt. Erstes
Fazit: Die Bestell- und Informationsprozesse müssen auch im
Schweizer Haushaltsegment automatisch und damit effizient
abgebildet werden.

Juni 2008
Das 4. Geschäftsjahr 2007/2008 der nexMart Schweiz AG endete
auf den 30. Juni 2008 und seit 2004 haben die 14 Portalbetreiber
im Total über 133 Mio. CHF Umsatz generiert. Rund 55 Fachhändler hatten zur Mitte 2008 ihr Warenwirtschaftssystem mit
einer nexMart-Schnittstelle ausgestattet.

Dezember 2008
Kurz vor dem Jahreswechsel 2008/09 konnte die ordentliche
Kapitalerhöhung II/2008 bei der nexMart Schweiz AG erfolgreich abgeschlossen werden. Mit insgesamt 5 neuen Aktionären
wird im neuen Jahr das Schweizer Branchenportal von neu 21
Lieferanten betrieben.
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Janvier 2008
Un mois sous le signe de la formation des formateurs/trices:
Les cours d’experts à l’examen proposés par l’Institut fédéral
des hautes études en formation professionnelle, pour lesquels
l’AQS a mis à disposition un « maître dresseur » pour les deux
branches de formation « ménage » et « quincaillerie », ont
compté plus de 40 participants. Un autre événement bien fréquenté a été l’atelier pour formatrices et formateurs, organisé
à Berne par l’AQS.
Février 2008
L’année des salons 2008 s’est ouverte par le salon professionnel
international de Francfort «Ambiente» du 8 au 12 février. Vers le
milieu du mois, les cours interentreprises obligatoires 2008 ont
commencé pour les quatre branches d’examen et de formation
«quincaillerie», «ménage», «électroménagers» et «peinture»
sans problèmes dignes de mention.
Mars 2008
Le salon professionnel international de la quincaillerie « Practical World » a posé, du 9 au 12 mars, le premier accent de la
branche. Les cours de préparation aux examens d’une journée
pour les apprenants de troisième année, très bien fréquentés,
ont eu lieu en étroite collaboration avec e+h Services AG, 4658
Däniken.
Avril 2008
110 membres industriels et commerçants ont participé à la 98e
assemblée générale ordinaire de l’AQS à Olten. A cette occasion,
le projet de « nouvelle identité » de l’AQS a été présenté pour la
première fois en détail. Les nombreuses questions posées par les
membres sur les objectifs, le financement et la durée du projet
ont reçu des réponses détaillées.
Mai 2008
Après avoir organisé et réalisé avec succès pendant plusieurs
années le salon professionnel des arts de la table en Suisse,
l’association «Top Table» s’est dissoute faute de demande lors
d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet.
L’excédent financier de 28 KCHF, accumulé sur de nobreuses
années, a été attribué, à une très forte majorité, à la fondation
promotionnelle polaris en cours de création.
Juin 2008
Le 4e exercice (2007/2008) de nexMart Schweiz AG s’est achevé
le 30 juin. Les 14 exploitants du portail ont enregistré, depuis
2004, un total de plus de 133 mio. CHF de chiffre d’affaires. A
la mi-2008, environ 55 commerçants spécialisés avaient équipé
leur système de gestion de marchandises d’une interface nexMart, leur permettant de passer des commandes directement
par la voie électronique auprès des fournisseurs branchés.

Juin/août 2008
Après sept ans d’interruption, le cours de ferrements, d’une
durée d’une année, a de nouveau été lancé, après 10 mois de
planification. Ce cours, qui débouche sur un certificat délivré
par l’Association, a rencontré d’emblée un vif intérêt de la part
des commerçants spécialisés de Suisse.
La conception et les préparatifs en vue de la création de la
fondation promotionnelle polaris, dont le but à long terme est
d’améliorer la réputation du système de formation dual dans
le commerce de détail en Suisse, ont été approuvés et adoptés
par le comité. Les travaux de détail ont débuté immédiatement
après la rentrée. Ils devraient s’achever au printemps 2009.
Septembre 2008
Le cours de ferrements 2008/09 a commencé vers le milieu du
mois avec les 20 participants qui ont réussi le test d’admission
obligatoire. Il durera une année.
Les premiers indices avancés concernant le salon professionnel
Hardware qui se tiendra en janvier 2009 permettent d’augurer
d’un début d’année 2009 favorable. Plus de 100 exposants répartis sur env. 5000 m2 et deux halles d’exposition y montreront
leur assortiment d’actualité et leurs nouveautés aux professionnels suisses de la branche.
Octobre 2008
La 4e assemblée générale ordinaire de nexMart Schweiz AG a
approuvé à l’unanimité la deuxième augmentation de capital,
portant ce dernier de 2 à 3 mio. CHF. La première augmentation
de capital avait eu lieu en avril 2005. L’objectif est d’enthousiasmer le commerce spécialisé et de nouveaux fournisseurs pour
l’idée du portail suisse de la branche pout les y intégrer.
29 octobre 2008: Sous la direction de Patrick Jauch, les 6 membres du groupe de projet d’élaboration d’une nouvelle identité
de l’AQS participent à la réunion de lancement et commencent
leurs travaux ambitieux qui devraient durer environ 1½ an.
Novembre 2008
Les premiers entretiens entre les commerçants et les fournisseurs en vue de la création d’un portail de la branche « tablemart.ch » pour le commerce suisse des articles de ménage ont
eu lieu à l’occasion d’une table ronde. Première conclusion :
il faut également automatiser efficacement les processus de
commande et d’information dans le commerce spécialisé en
articles de ménage en Suisse.
Décembre 2008
La deuxième augmentation de capital ordinaire de nexMart
Schweiz AG est achevée avec succès peu avant la fin de l’année
2008. Suite à l’adhésion de 5 nouveaux actionnaires, le portail
suisse de la branche sera désormais exploité par un total de 21
fournisseurs.
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Berufsbildung | Formation professionelle
Gut ausgebildeter Berufsnachwuchs ist in der Branche
weiterhin gesichert. Höhere Berufsbildung wurde
mit Beschlägefachkurs 08/09 marktkonform erweitert.

250 Lehrverhältnisse
bedeuten neuer Rekord
Üblicherweise beginnen jedes Jahr im August etwas über 200
Schulabgänger eine Berufsausbildung im Detailhandel in den
zwei Branchen «Eisenwaren» und «Haushalt». Diese Anzahl an
Lernenden oder Lehrverhältnisse sind seit vielen Jahren sehr
stabil. Erstmals auf August 2008 konnte aber die 250er-Marke
„geknackt“ werden und die zwei Ausbildungs- und Prüfungsbranchen «Eisenwaren» und «Haushalt» weisen nunmehr über
250 Lernende im ersten Ausbildungsjahr.
Überbetriebliche Kurse (üK) weiter auf Erfolgskurs
Bekanntlich führt der VSE nicht nur für seine zwei eigenen
Branchen üK durch, sondern zusätzlich im Mandatsverhältnis
auch für die zwei Branchen «Elektrofach» und «Farben». Die
üK sind nunmehr sehr gut eingeführt und auch im Bildungszentrum suissetec in Lostorf, wo diese Ausbildungswochen
durchgeführt werden, fühlen sich die Lernenden wie auch die
Referenten sehr wohl und gut aufgehoben. Ein Wermutstropfen
ist allerdings zu vermerken: Die VSE-Geschäftsstelle wird das
ganze Jahr hindurch mit unzähligen und vielfach unnötigen
Fragen zu den üK konfrontiert. Fragen, die sich nach einem
Besuch der Ausbildner/innen oder richtiges Studium der Kursunterlagen gar nicht erst stellen würden. Doch leider besuchen
selten jemals Ausbildner/innen die VSE-üK in Lostorf, noch

werden die Basisinformationen eingehend konsultiert. Deshalb
sei an dieser Stelle nochmals erwähnt, dass alle Ausbildner/
innen jederzeit als Besucher/innen an den VSE-üK herzlich
Willkommen sind.
Beschlägefachkurs 08/09 gut gestartet
Auch der Weiterbildung möchte sich der VSE inskünftig
wieder vermehrt annehmen und der höheren Berufsbildung
mehr Gewicht verleihen. Der Startschuss erfolgte bereits im
Herbst 2007 mit der Gründung einer Projektgruppe zur Ausarbeitung eines komplett neuen Lehrgangs zum «technischen
Beschlägefachmann/-frau mit Verbandszertifikat». Dank effizienter und zielgerichteter Arbeit konnte der neue Beschlägefachkurs bereits ein Jahr später im September 2008 gestartet
werden und wird nun bis zum Sommer 2009 andauern. Insgesamt haben sich für diesen Lehrgang 21 Personen angemeldet,
davon hat eine Person den obligatorischen Eintrittstest nicht
bestanden.
Umfangreiche Kommissionsarbeit
Die Aus- und Weiterbildungskommission des VSE, die bekanntlich gleichzeitig auch die Kurskommission der VSE-üK darstellt,
tagte statutenkonform zwei Mal im Kalenderjahr 2008. Dies
unter dem Vorsitz von Präsident Hans Peter Prevost, i.Fa. Oscar
Prevost AG, 7430 Thusis.
Es ging bei diesen Sitzungen darum, den Beschlägefachkurs zu
konfigurieren und die Weiterentwicklung der üK anzugehen.
Ebenso musste seit langer Zeit wieder einmal ein Rekurs von
einer Lernenden aus dem zweiten üK der Branche «Eisenwaren»
behandelt werden. Da das Vorgehen der Kursleitung und die
Prüfungsbewertung jedoch gesetzes- und reglementskonform
war, wurde dieser Rekurs einstimmig abgelehnt.

Der Beschlägefachkurs ist im September 2008 mit 20 Teilnehmenden gestartet.
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TRÈS BON
Kassensturz 09/08
K-Tipp 16/08
BON A SAVOIR 01/09

SEHR GUT
Kassensturz 09/08
K-Tipp 16/08
BON A SAVOIR 01/09

Le grand gagnant des tests est le Couteau de Chef Wenger
qui est le seul à remporter la mention

Très bon

Vous trouverez les images des émissions et d’autres informations des tests sur notre site www.wenger.ch

Sieger der Teste ist das WENGER-Messer, welches als
einziges ein

Sehr gut erhielt.

Weitere Informationen zum Test und die Sendungen zum Anschauen finden Sie unter www.wenger.ch

www.wenger.ch

Berufsbildung | Formation professionelle
La branche continue à disposer d‘une relève professionnelle bien formée. La formation professionnelle
supérieure a été étendue par le cours de ferrements
08/09 conformément aux besoins du marché.

Lostorf et ne consultent pas les informations de base de manière
suffisamment détaillée. Qu’il soit donc permis de répéter ici que
toutes les personnes chargées de la formation sont cordialement
bienvenues en tout temps comme visiteurs aux CI AQS.

250 contrats d’apprentissage
constituent un nouveau record

Bon départ pour le cours de ferrements 08/09
A l’avenir, l’AQS souhaiterait s’occuper de nouveau davantage
du perfectionnement professionnel et accorder plus de poids à
la formation professionnelle supérieure. Le coup d’envoi a été
donné en automne 2007 par la création d’un groupe de projet
chargé d’élaborer un cours entièrement remanié de «spécialiste
technique en ferrements avec certificat de l’Association». Le
travail efficace et ciblé a permis au nouveau cours de ferrements
de débuter un an plus tard déjà, en septembre 2008. Il durera
jusqu’en été 2009. Au total, 21 personnes se sont annoncées
pour ce cours. Une personne n’a pas réussi le test d’entrée
obligatoire.

D’habitude, chaque année, un peu plus de 200 jeunes
ayant terminé leur scolarité commencent une formation
professionnelle dans le commerce de détail des branches
«quincaillerie» ou «ménage». Ce chiffre était stable depuis
des années. Pour la première fois, toutefois, à la fin du mois
d’août 2008, le nombre d’apprenants de première année a
dépassé la barre des 250 dans ces deux branches de formation
et d’examen.
Le succès se maintient pour les cours interentreprises (CI)
Il est notoire que l’AQS organise des cours interentreprises non
seulement pour ses deux propres branches, mais également
comme mandataire pour les deux branches «Électro-ménagers»
et «Peinture». Ces CI sont désormais bien introduits et au
centre de formation Suissetec à Lostorf, où se déroulent ces
semaines de formation, les apprenants et les enseignants se
sentent à leur aise et en de bonnes mains. Un motif d’amertume
mérite cependant mention : le Centre opérationnel de l’AQS est
confronté toute l’année à d’innombrables questions, souvent
inutiles, concernant les CI, questions qui, après une visite des
formateurs/trices ou l’étude attentive des documents de cours,
ne devraient même pas se poser. Or, les responsables de la
formation ne rendent presque jamais visite aux CI de l’AQS à

VSE
AQS
ACFC

Nombre d'apprenants 2008 par branche
Nombre d’apprenants 2008 par branche /
Anzahl Lernende 2008 pro Branche
Anzahl Lernende 2008 pro Branche
Haushalt / ménage
35 %

Important travail accompli au sein de la commission
La Commission formation et perfectionnement professionnels
de l’AQS, qui constitue en même temps, comme on le sait, la
Commission de cours des CI AQS, s’est réunie par deux fois en
2008, conformément aux statuts, sous la présidence de Hans
Peter Prevost, p/a Oscar Prevost AG, 7430 Thusis.
Ces séances ont été consacrées à la configuration du cours de
ferrements et au développement des CI. De même, pour la
première fois depuis longtemps, il a fallu traiter le recours d’une
apprenante du deuxième CI de la branche «Quincaillerie». La
manière de procéder de la direction du cours et l’évaluation de
l’examen étant conformes à la loi et au règlement, le recours a
été rejeté à l’unanimité.

VSE

AQS Répartition géographique des contrats d'apprentissage 2006 – 2009
Répartition
géographique
des contrats d’apprentissage 2006 – 2009
ACFC
Geographische Verteilung der Lehrverhältnisse 2006 - 2009
Geographische Verteilung der Lehrverhältnisse 2006 – 2009

900

900

Elektrofach /
électroménagers
14 %

600

600

300

300

Eisenwaren / quincaillerie
44 %

Farben / peinture
7%
0
0

Total
2006

Suisse alémanique/Deutsch

2007
2008

Stand: 28. Januar 2009

Romandie/Romands
2009
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Berufsbildung | Formation professionelle
Lerndokumentationen in der beruflichen Grundbildung

Leider viel zu wenig genutztes
Lernpotential
Lerndokumentationen, früher «Arbeitsbücher», gehören zu
den wichtigsten Lernhilfen in den Lehrbetrieben. Hier beschreiben die Jugendlichen Situationen des beruflichen Alltags und
reflektieren sie. Die Grundidee der Lerndokumentation wird
von den Berufsbildnern und den Lernenden aber noch zu wenig
erkannt, obwohl es sie schon lange gibt. Der Umgang mit ihr
ist oft unsystematisch.
Die Lerndokumentation ist ein Instrument zur Förderung
der betrieblichen Bildung. Hier hält die lernende Person laufend alle wesentlichen Arbeiten, die erworbenen Fähigkeiten
und die Erfahrungen, die sie im Lehrbetrieb macht, fest. Die
Lerndokumentation dient auch als Nachschlagewerk, das
teilweise an der praktischen Lehrabschlussprüfung zugelassen
wird. Die Berufsbildner ersehen aus der Lerndokumentation
den Bildungsverlauf, das Berufsinteresse und das persönliche
Engagement der lernenden Person. Rechtsgrundlage der Lerndokumentation sind Artikel 19 des Bundesgesetzes über die
Berufsbildung und Artikel 12 (Absatz 1c) der Verordnung über
die Berufsbildung.
Die neuen Verordnungen über die berufliche Grundbildung
schreiben vor, dass während der betrieblichen Grundbildung
eine Lerndokumentation zu erstellen ist. Den Lernenden stehen
dabei drei Musterformulare zur Verfügung, die den Bericht
über die Arbeitsabläufe und die Reflexion der Entwicklung
der Kompetenzen erleichtern. In der Auswahl der Arbeitssituationen sind die Lernenden frei. Es wird kein expliziter Bezug
zu Bildungszielen aus dem Bildungsplan hergestellt. Die Lerndokumentationen werden von den berufsbildenden Personen
mindestens quartalsweise überprüft, besprochen und visiert.
Im halbjährlichen Bildungsbericht, dem offiziellen Mittel zur
Qualifikation der Lernenden, ist die Lerndokumentation nach
folgenden Kriterien zu beurteilen: Sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit, Sauberkeit, Darstellung und Übersichtlichkeit.
Es sind zwei Reflexionsebenen zu unterscheiden, erstens:
• Inhaltliche Reflexion über die Arbeitssituation, die Sache oder
den Auftrag. Hier geht es um den Sachbezug.
• Reflexion über die eigene Person und die Lernprozesse. Hier
geht es um den Personbezug, um Lernergebnisse, um Ekenntnisse, um Schlussfolgerungen etc.
Beschreiben und Reflektieren sind von den Lernenden zu üben.
Die Beschreibung von Arbeitssituationen ist eine Voraussetzung
der Reflexion, der prioritäre Bedeutung zukommt.
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Wie eine Evaluation der bisher erstellten Lerndokumentationen zeigt, führte ihre Einführung in den Lehrbetrieben zu
vielen Fragen. Da die Berufsbildnerinnen und -bildner kaum
systematisch in das Thema eingeführt worden sind, sind sehr
grosse Unterschiede in der Erstellung und Beurteilung der
Lerndokumentationen festzustellen – Unterschiede in Umfang,
Ausführlichkeit und Zeitaufwand bei ihrer Erstellung, aber auch
qualitative Unterschiede (Sorgfalt, Aussagekraft, Darstellung,
Nachvollziehbarkeit und Reflexionsgrad). Diese Unterschiede
gründen nicht allein in divergenten Fähigkeiten der Lernenden,
sondern ebenso in verschiedenartigen Erwartungen, Beurteilungsmassstäben und Ausrichtungen bezüglich Bildungszielbezug und Auftragsorientierung der Berufsbildnerinnen und
-bildner.
Zweite Reflexionsebene
Auffällig ist die häufig verbalisierte Mühe der Lernenden, über
die beschriebenen Arbeitssituationen nachzudenken, insbesondere bezogen auf die eigene Person und die Lernprozesse.
Berufsbildner beklagen, dass kritisches Hinterfragen und differenziertes Denken in vielen Lerndokumentationen fast völlig
fehlen. Oft beschränken sich die Reflexionen auf einige teilweise
wenig aussagekräftige Sätze. Gespräche mit Fachleuten bestätigen, dass es schwierig ist, Lernende zum Nachdenken über ihre
eigene Person und ihr Lernverhalten zu bringen.
Die Grundidee der Lerndokumentation wird von den Berufsbildnern sowie den Lernenden oft gar nicht erkannt, weil diese
nicht gezielt eingeführt wurde. Es fehlt ein Bewusstsein über
den Unterschied von inhaltlicher und personaler Reflexion,
es fehlen Vorlagen, die diesen Unterschied berücksichtigen, es
fehlen Leitlinien zur Erstellung und Beurteilung der Lerndokumentation oder weiterführende Checklisten. Es wäre wichtig,
dass die Lehrbetriebe eine Haltung erarbeiteten, wie sie mit
den Lerndokumentationen umgehen möchten. So sollten sie
sich fragen, ob sie den Lernenden freie Themenwahl ermöglichen oder ob sie die Lerndokumentation auftragsorientiert
ausrichten und sie mit der Erreichung von Bildungszielen
verbinden wollen.
Dahinter verbergen sich grundsätzlichere Fragen: Welchen
Beitrag können Berufsbildende leisten, um die Lernenden
erfolgreich an das Konzept der Lerndokumentation heranzuführen? Welches methodisch-didaktische Rüstzeug brauchen sie
dazu? Wie können sie den Lernenden helfen, wirksame Lernstrategien und ausreichende Reflexionsqualität zu entwickeln?
Solche Fragen gehen auch die Berufsbildungsforschung etwas
an. Es reicht nicht, wenn die Organisationen der Arbeitswelt
einfach berufsspezifisch modifizierte Vorlagen zur Erstellung
von Lerndokumentationen zur Verfügung zu stellen, ohne sie
angemessen zu implementieren Es braucht praxisbezogene
Einführungen und berufsnahe Auseinandersetzungen über Sinn
und Zweck der Lerndokumentationen.

Dossiers de formation

Un potentiel d’apprentissage
trop peu exploité
Les dossiers de formation comptent parmi les principaux auxiliaires de l’apprentissage en entreprise. Les jeunes y décrivent
et approfondissent les situations du quotidien professionnel.
Mais même si elle existe depuis longtemps, l’idée fondamentale du dossier de formation reste pourtant méconnue par
les formateurs et les jeunes en formation. Son application est
souvent peu systématique.
Le dossier de formation (correspondant à l’ancien journal de
travail) est un instrument pour la promotion de la formation
en entreprise. La personne en formation y note régulièrement
les principaux travaux, les aptitudes acquises et ses expériences
dans l’entreprise formatrice. Ce dossier lui sert aussi d’ouvrage
de référence, en partie admis à l’examen pratique de fin d’apprentissage. Par ailleurs il renseigne les formateurs sur l'évolution de la formation, l'intérêt professionnel et l'engagement
personnel de la personne en formation. Ses bases juridiques
sont l’article 19 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle et l’article 12 (alinéa 1c) de l’ordonnance sur la formation
professionnelle.
Les nouvelles ordonnances prescrivent l’élaboration d'un dossier de formation pendant la formation initiale en entreprise.
Les jeunes disposent à cet effet de trois formulaires types qui
facilitent la rédaction du rapport sur le déroulement des travaux et la réflexion sur le développement des compétences. Ils
peuvent sélectionner librement les situations de travail. Il n’y
a pas de référence explicite à des objectifs donnés du plan de
formation. Les dossiers de formation sont contrôlés, discutées
et visées par les formateurs au moins une fois par trimestre.
Dans le rapport semestriel de formation, moyen officiel de
qualification des jeunes en formation, le dossier doit être évalué
selon les critères suivants: justesse de fond, exhaustivité, propreté,
présentation et clarté.
Il faut distinguer ici deux niveaux de réflexion:
• Réflexion de fond sur la situation de travail, l’objet ou la tâche.
C’est le plan objectif.
• Réflexion sur soi-même et les processus d’apprentissage. Il s’agit
ici du plan personnel, de résultats d’apprentissage, d’acquis, de
conclusions, etc.
Les jeunes doivent s’exercer à la description et à la réflexion.
La description de situations de travail est un prérequis pour la
réflexion qui prend de nos jours une importance primordiale.
Les dossiers de formation devraient en premier lieu être utilisés
par les entreprises formatrices comme outil de réflexion.

Comme l’a montré une évaluation des dossiers de formation
élaborés jusqu’à présent, leur introduction dans les entreprises
a suscité de nombreuses questions. Les formateurs n’ayant
guère été familiarisés systématiquement avec ce sujet, on
constate de grandes variations pour l’élaboration et l’évaluation des documentations – en termes de volume, de niveau
de détail et de temps consacré à la rédaction, mais aussi en
termes de qualité (soin, caractère concluant, présentation,
compréhensibilité, degré de réflexion). Ces différences ne
résultent pas seulement des diverses aptitudes des jeunes en
apprentissage, mais aussi de la diversité des attentes, des barèmes d’évaluation et des attitudes par rapport à la référence
aux objectifs d’apprentissage et à l’orientation tâches des
formatrices et formateurs.
Deuxième niveau de réflexion
On remarque la difficulté souvent exprimée des apprenants à
réfléchir sur les situations de travail décrites, notamment par
rapport à eux-mêmes et aux processus d’apprentissage. Les
formateurs se plaignent que la remise en question critique et
la pensée différenciée font presque complètement défaut dans
certains dossiers de formation. Souvent, les réflexions se limitent à quelques phrases peu concluantes.
L’idée de base du dossier de formation n’est souvent pas saisie
par les formateurs et les apprenants, parce qu’elle n’a pas été
introduite de façon ciblée. On ne réalise pas la différence entre la
réflexion sur le contenu et sur soi-même, on manque de modèles tenant compte de cette différence, de lignes directrices pour
l’élaboration et l’évaluation de la documentation, de check-lists,
etc. Il serait important que les entreprises formatrices élaborent l’attitude qu’elles souhaitent adopter envers les dossiers
de formation. Elles devraient se demander si elles souhaitent
permettre aux jeunes le libre choix des thèmes ou donner au
dossier de formation une orientation tâches et l’associer à l’atteinte d’objectifs de formation.
Ceci recèle des questions plus fondamentales: comment les
formateurs peuvent-ils contribuer à bien faire comprendre
le concept du dossier aux personnes en formation? Quel instrumentaire méthodique et didactique leur faut-il pour cela?
Comment peuvent-ils aider les apprenants à développer des
stratégies d’apprentissage efficaces et une qualité suffisante
de la réflexion? De telles questions intéressent également la
recherche en formation professionnelle. Il ne suffit pas que
les organisations du monde du travail proposent simplement
des modèles modifiés selon la profession pour l’élaboration de
dossiers de formation, sans les mettre en œuvre de façon appropriée. Il faut des introductions axées sur la pratique et des
réflexions proches de la réalité du métier sur le sens et l’utilité
de ces documentations.
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L’objectif de la fondation
polaris est d’encourager
systématiquement la relève
professionnelle, d’améliorer
durablement la notoriété de
la formation professionnelle
duale et de préparer ainsi les
cadres qualifiés et motivés
du commerce de détail de
demain – avec votre aide !
www.polaris-stiftung.ch

Fondation polaris
«La fondation polaris»: plus d’impulsions pour la
formation et le perfectionnement professionnels de
notre branche

La collaboration dans le commerce de
détail? Bientôt très sexy!
L’AQS est non seulement un fournisseur de prestations (pour
la branche), mais aussi un précurseur stratégique. L’Association prend aujourd’hui les mesures pour assurer au commerce
spécialisé de demain des ressources en personnel. En créant la
«fondation polaris», elle donne à la formation dans le commerce
de détail un profil nettement plus attrayant.
Des faits incontestables sont à la base des réflexions concernant
la «fondation polaris»: La base de la relève professionnelle potentielle, à savoir la jeune génération, devient de moins en moins
nombreuse. Donc plus d’acheteurs potentiels d’un certain âge
qui aiment faire conseiller de manière professionnelle mais, en
même temps, moins de jeunes gens pouvant et voulant exercer
cette activité de conseil. Ce décalage deviendra bientôt une réalité
actuelle à laquelle le commerce spécialisé suisse devra s’adapter,
mieux vaut aujourd’hui que demain.

sa classe, un quincaillier de formation devient directeur de l’instruction publique, un directeur de l’instruction publique se soucie
spécialement du commerce de détail, une entreprise se distingue
particulièrement dans la formation ou un apprenant obtient des
honneurs académiques via une maturité professionnelle et une
haute école spécialisée… il existe une infinité de possibilités et de
voies pour réaliser des prestations exceptionnelles. La fondation
aimerait récompenser, encourager et soutenir des efforts spéciaux
et des prestations particulières de ce genre, pour positionner la
formation dans le commerce de détail aux yeux du grand public
comme une base sûre et une filière de formation professionnelle de
qualité débouchant sur d’excellentes possibilités de carrière.
Penser aujourd’hui à demain!
L’objectif de la «fondation polaris» est, comme on vient de l’esquisser, d’aider les branches précitées à s’assurer des ressources
en personnel dans l’avenir. La fondation veut démontrer que la
formation initiale obtenue dans le commerce de détail est une
base solide pour entrer dans le monde professionnel, ouvrant une
large palette de possibilités attrayantes de carrière et de développement. La décision de s’engager dans le commerce (de détail)
doit être, si possible, la bonne dans tous les cas, indépendamment
de la manière dont la jeune vie professionnelle se développera et
de la direction qu’elle prendra.

La récompense des efforts augmente la motivation
Des incitations bien dosées poussent les gens, et donc aussi la relève
Distinctions annuelles
professionnelle, à l’action. L’objectif de la fondation polaris est
La «fondation polaris» est soutenue par des entreprises ind’encourager et de rendre attrayants la formation et le perfectiondustrielles et commerciales liées à la branche, par des sociénement dans le commerce de détail, particulièrement dans les quatés et des groupements ainsi que par des associations et des
tre branches de formation et d’examen «quincaillerie», «peinture»,
représentants de l’État. Le conseil de fondation est composé
«ménage» et «électroménagers».
de membres bénévoles qui, en
Il s’agit d’améliorer l’image du Par son nom même, la fondaplus des tâches de direction
tion veut signaler que la créacommerce spécialisé, vis-à-vis de tivité, les efforts particuliers
traditionnelles d’une fondation,
ses membres et du grand public, et l’excellence des prestaattribuent des encouragements
dans les domaines précités, en tions en faveur du commerce
et des récompenses à des persensibilisant la population par des de détail dans les segments
sonnes, des projets, des actions
relations publiques ciblées. Les «quincaillerie», «peinture»,
et des prestations en faveur du
«ménage» et «électroménaobjectifs visés par la « fondation gers» méritent récompense.
commerce (de détail). Il effectue
polaris » sont des prestations de Que ce nom fasse penser
cette attribution en général une
pointe, des idées innovatrices, un à l’étoile polaire comme
fois par an. La «fondation polatravail de pionnier ainsi que la point d’orientation, au Pôle
ris» se veut dès le début comme
création et la publication de possi- Nord pour orienter l’aiguille
instrument d’auto-assistance de
Christian Fiechter, Président
de la boussole, à un pôle
bilités de carrière dans le commer- d’excellence ou à un pôle
la branche pour la branche. Elle
ce (de détail). Par exemple: une de développement professionnel, toutes les interprétations veut mobiliser aujourd’hui déjà
apprenante obtient des résultats sont possibles. Même le terme «polariser» peut être mis en les ressources disponibles et les
particulièrement brillants à l’exa- relation avec l’idée de la fondation. Car au sens large, il s’agit potentiels de la base, c’est-à-dire
men de fin d’apprentissage, un aussi de définir clairement les alternatives du commerce de de la relève professionnelle, pour
détail: d’une part un grand enthousiasme, de grands efforts
jeune fondateur d’entreprise attire et une prestation entière, de l’autre une branche manquant que le commerce (de détail)
l’attention par des idées créatrices d’attrait, de substance et de potentiel d’avenir et qui se rend garde tout son attrait et sa force
ou un enseignant spécialisé s’en- elle-même superflue à moyen terme. Ce ne peut être l’objectif pour se maintenir à l’avenir
gage de façon exceptionnelle pour de personne!
également.
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Die Förderstiftung Polaris
will den Berufsnachwuchs
gezielt fördern, das Image
der dualen Berufsbildung
in der Öffentlichkeit nachhaltig verbessern und so
morgen dem (Detail-)Handel
leistungsorientierte Spitzenkräfte zuführen – mit Ihrer
Hilfe!
www.polaris-stiftung.ch

Förderstiftung polaris
„Förderstiftung polaris“ – Mehr Schub für die Aus- und
Weiterbildung in unserer Branche

Berufsbildung im Detailhandel? –
Bald richtig sexy!
Der VSE ist nicht nur (Branchen-)Dienstleister, sondern auch
strategischer Vordenker. Der Verband trifft heute Massnahmen,
um dem Schweizer Fachhandel morgen die personellen Ressourcen zu sichern. Mit der neu gegründeten „Förderstiftung
polaris“ verleiht er der Ausbildung im (Detail-)Handel ein
deutlich attraktiveres (Image-)Profil. Anstrengen lohnt sich,
gute (Ausbildungs-)Ideen werden unterstützt, das Prestige der
Detailhandelsangestellten soll nachhaltig steigen.
Den Überlegungen zur „Förderstiftung polaris“ liegen harte
Fakten zu Grunde: Mithin also mehr potente Käufer im gesetzten Alter, die sich gerne auch fachkundig beraten lassen
– gleichzeitig weniger junge Menschen, die diese Beratungstätigkeit ausüben können und wollen. Diese Schere wird bald zu
einer aktuellen Realität, auf die sich der Schweizer Fachhandel
einstellen muss – lieber heute als morgen.

wird, ob sich eine Firma in der Ausbildung speziell profiliert
oder ein Lernender via Berufsmatur und Fachhochschule zu
akademischen Ehren gelangt… der Möglichkeiten und Wege zu
Spitzenleistungen gibt es unendlich viele. Sonderbemühungen
und ausserordentliche Leistungen dieser Art möchte die Förderstiftung polaris belohnen, fördern, unterstützen und damit die
Detailhandelsausbildung in der Öffentlichkeit als sichere Basis
und hochwertigen Bildungsweg mit besten Karrierechancen
positionieren.
Heute bereits an morgen denken!
Die „Förderstiftung polaris“ will zeigen, dass eine Grundausbildung im (Detail-)Handel ein festes Fundament für den Einstieg
ins Berufsleben ist und dass sich eine breite Palette attraktiver
Karriere- und Entfaltungsmöglichkeiten öffnet. Der Entscheid,
sich im (Detail-)Handel zu engagieren, soll möglichst in jedem
Fall richtig sein – wie und wohin auch immer sich ein junges Berufsleben weiter entfaltet. Denn die Berufsbildung im (Detail-)
Handel ist ein strategischer Erfolgsfaktor für das Wohlergehen
der gesamten Branche.

Jährliche Auszeichnungen
Die „Förderstiftung polaris“ wird von branchenverwandten
Lohnt sich der Einsatz, steigt die Motivation
Firmen aus Handel und Industrie, von Vereinen und GruppieWohldosierte Anreize setzen den Menschen und damit auch
rungen sowie Verbänden und Vertretern des Staates getragen.
die Berufsjugend in Bewegung. – Die Förderstiftung möchte
Der Stiftungsrat besteht aus ehrenamtlichen Mitgliedern,
die Aus- und Weiterbildung im (Detail-)Handel, namentlich
die neben den üblichen Leitungsaufgaben einer Stiftung
in den vier Ausbildungs- und Prüfungsbranchen «Eisenwainsbesondere über Förderungen und Belohnungen für Perren», «Farben», «Haushalt» und
sonen, Projekte, Aktionen und
Mit ihrem Namen will die
«Elektrofach» attraktiv machen.
Leistungen zu Gunsten des
„Förderstiftung polaris“ signaEs soll darum gehen, mit ge(Detail-)Handels entscheiden.
lisieren, dass Kreativität, bezielter Öffentlichkeits- und PRDer Stiftungsrat zeichnet diese
sondere Anstrengungen und
herausragende Leistungen zu
Arbeit gegen innen und aussen
in der Regel einmal jährlich
Gunsten des Detailhandels
das Image des Fachhandels in
aus. Die Aktivitäten der Förin den Segmenten «Eisenwaden genannten Bereichen zu
derstiftung werden innerhalb
ren», «Farben», «Haushalt»
verbessern. Spitzenleistungen,
der Branche, vor allem aber in
und «Elektrofach» belohnt
innovative Ideen und Pionierder allgemeinen Öffentlichkeit
werden sollen. Ob man beim
Stiftungsnamen nun den Poarbeit sowie der Aufbau und
zielgerichtet kommuniziert und
larstern als Orientierungsdas Bekanntmachen von Karmedial begleitet. Die „Förderpunkt für eine zielgerichtete
rieremöglichkeiten im (Detail-)
stiftung polaris“ versteht sich
Christian Fiechter, Präsident
Reise durch das Berufsleben
der
Förderstiftung
Handel sind die anvisierten
von Beginn weg als Selbsthilfemitklingen hört, ob es die
Zielfelder der „Förderstiftung
instrument der Branche für die
imaginäre Reise zu einem Pol ist oder ob der Nordpol als
Impulsgeber den beruflichen Lebenskompass steuern hilft …
polaris“. Ob es ein herausraBranche – sie will mit Blick auf
der Spielraum für Interpretationen ist offen. Selbst den Tergender Lehrabschluss ist, ob ein
die Zukunft schon heute die
minus „polarisieren“ kann man mit der Stiftungsidee in Verjunger Geschäftsgründer mit
verfügbaren Ressourcen und
bindung bringen. Geht es doch im weiteren Sinn auch darum,
kreativen Ideen auf sich aufPotenziale der Basis, also der
zu Gunsten des (Detail-)Handels ein „Entweder-oder“ klar zu
merksam macht oder ob sich
Berufsjugend, mobilisieren, dadefinieren. Entweder grosse Begeisterung, hoher Einsatz und
volle Leistung oder dann eben eine Branche, der es an Attrakein Berufsfachschullehrer ganz
mit der (Detail-)Handel auch
tivität, Substanz und Zukunftspotenzial mangelt und die sich
besonders für seine Klasse einmorgen attraktiv und stark ist
deshalb auf mittlere Sicht selbst überflüssig macht. Und das
setzt, ob ein gelernter Eisenwaund sich weiterhin behaupten
will wohl niemand!
renhändler Erziehungsdirektor
kann.
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Handelspartner des VSE
Karl Ernst AG
Generalvertretungen
www.KarlErnstAG.ch
Förrlibuckstrasse 110, 8037 Zürich
Tel. 044 271 15 85, Fax 044 272 55 47

Sicherheitslösungen für Ihr Unternehmen
Kundenservice (24h) 00800 24 800 800
33901

Wir machen Sie sicherer.
www.baloise.ch

Etter + Co AG, 9220 Bischofszell - Stadt
Tel. 071 424 21 21, Fax 071 424 21 31
info@etter-ag.ch, www.etter-ag.ch

Blaser + Trösch AG
Hauptstrasse 268
4625 Oberbuchsiten
Tel. 062 393 22 88
E-Mail: info@bto-shop.ch
www.freizeitmacher.ch

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

FEIN Suisse AG
Bernstrasse 88, 8953 Dietikon
Tel. 044 745 40 00, www.fein.ch

Jakob AG
CH-3555 Trubschachen
Tel. 034 495 10 10
Fax 034 495 10 25
www.jakob.ch

Tooltechnic Systems (Schweiz) AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon
Tel. 044 744 27 27, Fax 044 744 27 28
www.festool.ch

Kärcher AG, 8108 Dällikon
Infoline: 0844 850 863, Fax: 0844 850 865
info.verkauf@kaercher.ch, www.kaercher.ch

Fritz Dannert & Co. KG
Wilhelmstrasse 22, DE-58247 Enneptal
Tel. 0049 2333 2037, Fax 0049 2333 20 39
www.fridavo.de

Le Creuset Swiss AG, 5612 Villmergen
Telefon 056 610 00 30, Fax 056 610 00 34
info@lecreuset.ch

MAPO AG

DeWalt, 8902 Urdorf, www.dewalt.ch
Tel. 044 755 60 70, Fax 044 730 70 67

DOM AG
Sicherheitstechnik
Breitenstrasse 11
8852 Altendorf
Tel. 055 451 07 07
Fax 055 451 07 00

Telefon

+41 (0)44 874 48 48

Telefax
+41 (0)44 874 48 19
Europa-Strasse
3M (Schweiz)
AG,128803 Rüschlikon
www.mapo.ch
Postfach
Tel. 044
724 90 90, Fax 044
724 94 50 mail@mapo.ch
MWST Nr. 217668
CH-8152 Glattbrugg
www.3m.com/ch

www.dom-sicherheitstechnik.com

Glatz
Glatz AG
AG
Neuhofstrasse
8500 Frauenfeld
Frauenfeld
Neuhofstrasse 12 . 8500
Switzerland
66 64
00
Switzerland .. T:
T: +41
+41 52 723 64
www.glatz.ch
F: +41 52 723 64 98 . www.glatz.ch

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

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

MAPO Werbung für VSE Leistungsbericht 2008 (neu):
23.Januar 2009

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

MAPO AG
CH-8152 Glattbrugg ZH
Tel 044 874 48 48 Fax 044 874 48 18
www.mapo.ch
mail@mapo.ch

Partenaires commerciaux de l’AQS
Kuhn Rikon AG
Neschwilerstrasse 4
8486 Rikon im Tösstal
Tel. 052 396 01 01
Fax 052 396 02 02
kuhnrikon@kuhnrikon.ch
www.kuhnrikon.ch

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

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

tesa Bandfix AG
Industriestrasse 19, 8962 Bergdietikon
Tel. 044 744 31 11, Fax 044 744 32 58

Fixe Ideen für Profis.

Profix AG, 4414 Füllinsdorf www.pro-fix.ch
Telefon 061 906 60 40, Fax 061 906 60 49

www.tool-ag.ch

Tool AG
Tämperlistrasse 5
8117 Fällanden
Tel. 044 806 59 59
Fax 044 806 59 69
tool@tool-ag.ch

Torbel Industrie AG
Chemin du Repos 9
2710 Tavannes
Tel. 032 481 29 29
Fax 032 481 29 69
www.mr-boxx.com

www.torbel.ch
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egory Manager
Tel +41 71 992 62 62 | www.ebnat.ch
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r die Schweiz
Bürstenfabrik Ebnat-Kappel AG

SFS unimarket AG
Befestigungstechnik
Werkstrasse 4
CH-6020 Emmenbrücke
T +41 41 209 65 00

ISO

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG
4245 10.12.2007
Kleinlützel, www.msl-lock.com
_07_Dezember
8:25 Uhr Seite 1

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

S

Tel 044 877 33 33 . www.rieffel.ch . info@rieffel.ch

1

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

www.sfsunimarket.biz

SIU im Detailhandel
8004 Zürich
www.siu.ch

CH-6438 Ibach-Schwyz
www.victorinox.com

Lehrgang mit ZertifikatOskar
für: Anderhub
Oskar
Anderhub
Nordride AG
– Detailhandel
Nordride
AG
Herrendingen
Herrendingen
– Dienstleistung

CH
- 6274 Eschenbach
CH-6274
Eschenbach

ung von Kommunikation
Tel. 041
041 448
44841
4193
93
Tel.
mmenarbeit dank einheitlichen,
o.anderhub@nordride.ch
info@nordride.ch
www.nordride.ch
ntierten Standards
www.nordride.ch

SNA Germany GmbH
Qualitätswerkzeuge für Industrie und Handel

WALDIS Tresore AG
Riedmattstrasse 12, 8153 Rümlang
Tel. 043 211 12 00, Fax 043 211 12 12
info@tresore.ch, www.tresore.ch

s Methodenwissen, reale Fallstudien,
mulationen

Werkzeugeüber
fürs Leben
n Sie kostenlos und unverbindlich
diesen interessanten Lehrgang.
auch einen unserer Informationsabende. Die aktuellen Daten finden Sie im Internet unter

OMNITOOL GmbH
www.steinemann.ag
Tel. 056 418 40 50
Fluestrasse 25
ndel Verena Conzett-Strasse 23 · Postfach 8419 · CH-8036 Zürich · Tel. +41 (0) 43 243 46 66 · detailhandel-zh@siu.ch
Fax 056 418 40 55
8957
Spreitenbach
nager.ch · www.siu.ch
omnitool@gedore.de
www.omnitool.ch

nggassstrasse 21 · CH-3012 Bern · Tel. +41 (0) 58 800 70 62 · mail@gs1.ch · www.gs1.ch

PB Swiss Tools 3457 Wasen i.E.
www.pbswisstools.com
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TAFF TOOL AG
Limmatstrasse 2 • 8957 Spreitenbach
Tel. 056 418 11 11 • Fax 056 418 11 12

Weber-Stephen Schweiz GmbH
Talackerstrasse 89a, 8404 Winterthur
Tel. 052 244 02 50, Fax 052 244 02 59
AssQuincaillerie_60x30mm.ai 31.01.2008
www.weber.com

16:20:23

info@wenger.ch
www.wenger.ch

Küchenklassiker

Vor 75 Jahren entstanden,
für die Zukunft gemacht
Doufeu de Le Creuset a
75 ans

nexmart.ch | Branchenportal | Portail de la branche
nexMart Schweiz AG wächst mit rund 40 % pro Jahr

nexMart Schweiz AG croît à raison d’env. 40 % par an

Kapitalerhöhung
sichert substanzielles
Wachstum

L’augmentation de
capital assure une croissance
substantielle

Nach der Gründung der nexMart Schweiz AG im Jahre 2004
und einer ersten Kapitalerhöhung 2005 wurde trotz den
wirtschaftlich schwierigen Bedingungen auf Ende 2008 die
zweite Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Anfangs
Januar 2009 sind neu 21 Lieferanten und Vertreter aus dem
Segment des Grosshandels zum nexMart-Aktionarat zu zählen, das bei der wachstumsorientierten Gesellschaft am voll
liberierten Aktienkapital von neu 3 Mio. CHF beteiligt ist.
Die 5 Neuaktionäre aus dem Grosshandelsumfeld werden das
Dienstleistungsspektrum der nexMart Schweiz AG entlang
der digitalen Wertschöpfungskette automatisch erweitern und
das respektable Wachstum der Vergangenheit stützen. Die
Kapitalerhöhung 2008 sichert gleich auf dreifache Weise auf
Jahre hinaus einen hohen zweistelligen Wachstumspfad: Der
Verbreiterung der Aktionärsbasis und mithin auch der Erweiterung des Portalangebotes kann eine bedeutende strategische
Seite zugesprochen werden. Attraktivität, Wirtschaftlichkeit
und letztlich die Akzeptanz des Branchenportals nehmen mit
einem multiplen Faktor zu. In der Summe begründen die drei
Eigenschaften eine gefestigte Vertrauensbasis, auf welcher das
implementierte Branchenportal mit dem Dienstleistungspaket
nachhaltig ausgebaut werden kann.
Das starke Signal der Kapitalerhöhung 2008 zu Beginn des
Jahres 2009 an den Markt kommt just zu einer Zeit, in der
innerhalb einer ganzen Branche richtunggebende Aktionen und referenzbildende Handlungen einem allgemeinen
Bedürfnis entsprechen. Die feststellbare Signalwirkung mit
den positiven Auswirkungen wie weitere Portalbetreiber oder
einer erhöhten Nachfrage nach Portalzugängen schlägt sich im
Portalhandelsumsatz nieder, doch da die Händler-Lieferanten-Konstellation die einer n x m-Martix mit den bekannten
Vorteilen aufgrund der Vernetzungen nicht unähnlich ist,
resultiert für jeden Portalteilnehmer ein eigentlicher Nutzenmultiplikator.
nexMart Schweiz AG verfügt zur Halbzeit des 4. Geschäftsjahres 2008/09 mit 21 Aktionären über eine gefestigte Basis
in der Branche und wird dank der soliden Eigenkapitaldecke
von 3 Mio. CHF ohne Fremdfinanzierung ein generatives
Wachstum im zweistelligen Bereich realisieren können, da die
automatischen IT-Prozesse sowie deren Vernetzung zwischen
den Unternehmungen (oder in einem zweiten Akt über die
Branchengrenzen hinweg) zum heutigen Zeitpunkt bestenfalls
ihre ersten Gehversuche hinter sich hat.

La société nexMart Schweiz, fondée en 2004, a procédé à sa
première augmentation de capital en 2005 déjà. La deuxième
augmentation de capital a été effectuée avec succès à fin 2008
malgré une conjoncture économique difficile. Début janvier
2009, l’actionnariat de nexMart comptait 21 fournisseurs et
grossistes participant au capital-actions entièrement libéré
de 3 millions de francs. Cinq nouveaux actionnaires, issus du
commerce de gros, ont permis d’étendre automatiquement la
gamme des prestations de services électroniques de nexMart
Schweiz AG. Cette augmentation de capital soutiendra pendant
plusieurs années la forte croissance atteinte par la société
jusqu’ici. L’augmentation du nombre des actionnaires et donc
de l’offre du portail présente un aspect stratégique important.
En effet, l’attrait, la rentabilité et l’acceptation du portail de la
branche s’accroissent d’autant. Ces trois propriétés combinées
jettent la base de confiance qui permet d’étendre durablement la
gamme de prestations de services du portail. L’argent nécessaire
à cette expansion a été fourni par l’augmentation de capital de
2008.
Or, cette augmentation de capital a eu lieu opportunément
au moment où, au début de 2009, la branche avait besoin
d’un signal fort, d’actions indiquant la direction à prendre et
de mesures servant de référence. Les retombées positives de
l’augmentation du nombre d’exploitants ou d’accès du portail
se reflètent dans la hausse du chiffre d’affaires du portail. En
effet, les avantages se multiplient pour chaque participant à
mesure que de nouvelles entreprises y adhèrent.
Les résultats présentés par nexMart Schweiz AG à la fin
du premier semestre de son quatrième exercice (2008/09)
permettent d’augurer favorablement de l’avenir. Un capital
propre solide de trois millions de francs suisses, sans financement
étranger, permettra de réaliser un taux de croissance à deux
chiffres. En effet, aujourd’hui, l’automatisation des processus
informatiques et leur mise en réseau interentreprises (voire
interbranches) n’en est encore qu’à ses premiers pas.

nexMart Schweiz AG, Neugutstrasse 12, 8304 Wallisellen
www.nexmart.ch
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nexmart.ch |
Branchenportal | Portail de la branche

Mobile Bestellerfassung begeistert Fachhandel
Beim Branchenportal nexMart kommt man der Versuchung
nahe, von einer wahren und permanent andauernden Erfolgsgeschichte zu sprechen. Betrachtet man die Entwicklung
der letzten 4½ Jahre seit Gründung des Unternehmens im
Jahre 2004, gelangt man zu keiner anderen Schlussfolgerung.
Das Kalenderjahr 2008 hat nahtlos an die vergangenen Jahre
angeknüpft und ist wieder von einem deutlichen Wachstumsschub gekennzeichnet. Der kumulierte Portalhandelsumsatz
auf nexMart ist Ende des Jahres 2008 auf über 133 Mio. CHF
aufgelaufen, was einem Zuwachs von 52 Mio. CHF oder 64 %
entspricht.
Bei einer Analyse der Gründe für dieses kontinuierliche Wachstum fallen zwei Punkte ins Gewicht: Zum einen ist dies der
kontinuierliche Ausbau der Betreuung des Fachhandels sowie
der bestehenden Portalteilnehmer als auch der Ausbau der
Funktionalitäten und Mehrwerte, die durch und mit nexMart
erzielt werden können. Ebenso trugen im Jahr 2008 die Firmen sia Abrasives Industries AG, 8501 Frauenfeld sowie Nestag
Diamant- & Schleiftechnik AG, 4458 Eptingen als neue auf nexMart teilnehmende Lieferanten zum Wachstum bei, obgleich
ein höherer Zuwachs an neuen Teilnehmern wünschenswert
gewesen wäre. Der kontinuierliche Wachstumspfad in 2008 ist
in der Summe somit bei den beiden neuen Portalteilnehmern
und insbesondere beim aktiv gelebten hohen Dienstleistungsgedanken von nexMart auszumachen.
Hohe Marktakzeptanz
Eben dieser Dienstleistungsgedanke ist es auch, der die hohe
Akzeptanz von nexMart am Schweizer Markt begründet. Gegen
Ende 2008 gelang nicht nur die zweite Kapitalerhöhung bei der
nexMart Schweiz AG mit 5 neuen Aktionären auf insgesamt 3
Mio. CHF, sondern es konnten auch zahlreiche neue Portalteilnehmer gewonnen werden, die im Jahr 2009 in den Live-Betrieb
übergehen und ein weiteres nachhaltiges Wachstum in der
Grössenordnung von 35 % – 45 % ermöglichen werden. Zu den
neuen und künftigen Portalteilnehmern gehören namhafte und
im Markt bestens verankerte Firmen wie UVEX Arbeitssicherheit Schweiz AG, Basel, KLINGSPOR Suisse GmbH, Bubendorf,
puag ag, Bremgarten, Blaser+Trösch AG, Oberbuchsiten sowie die
KESO AG aus Richterswil.
Innovative Dienstleistungen und Kundennähe
Warum konnte trotz eines vergleichsweise geringen Zuwachses an Portalteilnehmern im Jahr 2008 dieses ansehnliche
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Wachstum erzielt werden?
Auch hier sind wiederum
Branchenportal - nexmart.ch im
zwei Gründe anzuführen:
Insgesamt wurden über 133 Mio. Ums
Für Lieferanten ist dies
die vollautomatische Um5
wandlung maschinengeschriebener Faxe in ein
elektronisches Datenfor4
mat, kurz Fax2EDI genannt. Die Prozesskosteneinsparungen liegen dabei
3
zwischen 20 % und 70
% und schlagen sich insbesondere in schnelleren
2
Durchlaufzeiten der Bestellverarbeitung nieder
und entlasten dadurch
1
zeitgleich den Innendienst
deutlich. Der Einsatz von
Fax2EDI ist somit mit
0
Januar
März
einem markanten KosMai
Ju
tenabsenkungspotenzial
verbunden, wirtschaftlich
sofort umsetzbar und deshalb sehr interessant. Eben dieses Einsparpotenzial ist nun
auch von weiteren Portalteilnehmern erkannt worden und
weitere Projekte befinden sich bereits in der Umsetzungsphase.
Andererseits wurde aber auch die Betreuung am Markt deutlich erhöht. Im Jahr 2008 wurde temporär von der nexMart
GmbH & Co. KG, Stuttgart, Björn Bode für die professionelle
Betreuung des Fachhandels „ausgeliehen“ und konnte erfreulicherweise per Anfang 2009 für ein nun 100%-iges Schweizer
Engagement gewonnen werden, sodass auch in diesem Bereich
der Weg der intensiven Betreuung und wichtigen Kundennähe
weiter beschritten werden kann.
in Mio. CHF

Konstanter Wachstumspfad beschert
133 Mio. Portalhandelsumsatz

Ausblick 2009 – Innovationen garantiert!
Mit der mobilen Bestellerfassung, welche offiziell erstmals
an der Hardware 2009 in Luzern präsentiert wurde, konnten bereits zahlreiche Fachhändler und Lieferanten – hier
im effizienten Einsatz für den Aussendienst - von den vielen
Vorteilen und dem hohen Mehrwert dieser Geräte überzeugt
werden. Die Abrundung des Spektrums der Bestellabwicklung
durch den Einsatz des (Bestell-)Portals, der Möglichkeit einer
direkten EDV-Warenwirtschaftsanbindungen, Fax2EDI sowie
der mobilen Bestellerfassung ist nun somit nahezu vollständig
abgeschlossen. Die bisherige Entfaltung und positive Entwicklung von nexMart darf abschliessend mit einem Zitat
des Schriftstellers Max Frisch (15. Mai 1911 – 4. April 1991)
zusammengefasst werden: „Die Zeit verwandelt uns nicht, Sie
entfaltet uns nur.“

m Jahresvergleich 2005 - 2009:
satz innerhalb von 5 Jahren erzielt!

uli

Une croissance
constante
procure au
portail de la
branche un
chiffre d’affaires
de 133 mio.
La saisie de commandes
mobile enthousiasme
le commerce spécialisé.

En ce qui concerne le
portail de le branche
nexMart, la tentation existe
de parler de l’histoire vraie
2008
d’un succès durable. En
2005
effet, en regardant l’évoSeptember
November
lution du portail au cours
des 4½ années qui se sont
écoulées depuis la fondation de l’entreprise en 2004, cette conclusion s’impose. En 2008,
dans la foulée des exercices précédents, le développement s’est
poursuivi, une fois de plus marqué par une nette poussée de
croissance. Le chiffre d’affaires cumulé du portail nexMart a
atteint, à la fin de l’année, plus de 133 mio. CHF, ce qui correspond à une augmentation de 52 mio. CHF, soit 64 %.
En analysant les raisons de cette croissance continuelle, on
est frappé par deux points importants: d’une part, l’extension
continuelle de l’encadrement du commerce spécialisé et des
participants au portail, d’autre part l’extension des fonctions
et plus-values réalisables grâce à nexMart et à travers celui-ci.
D’autre part, les deux entreprises sia Abrasives Industries AG,
8501 Frauenfeld et Nestag Diamant- & Schleiftechnik AG, 4458
Eptingen ont rejoint les rangs des fournisseurs participant à
nexMart, même si un accroissement plus important du nombre
de participants eût été souhaitable. La poursuite de la croissance
de nexMart en 2008 résulte donc de l’adhésion de ces deux
nouveaux participants et, plus particulièrement, de la notion
de prestations haut de gamme activement vécue par le portail
de la branche.
Excellent accueil par le marché
Cette notion de prestation de service est précisément la raison
de l’excellent l’accueil réservé à nexMart par le marché suisse.
En fin d’année 2008, non seulement la deuxième augmentation
de capital de nexMart Schweiz AG à 3 millions de francs a réussi,

avec 5 nouveaux actionnaires, mais de nombreux nouveaux
participants au portail ont été recrutés. Ces derniers, qui
deviendront actifs en 2009, permettront une croissance durable
de l’ordre de 35 % à 45 %.
Parmi les nouveaux participants attendus, citons des entreprises
renommées et bien introduites sur le marché comme UVEX
Arbeitssicherheit Schweiz AG à Bâle, KLINGSPOR Suisse
GmbH à Bubendorf, puag ag à Bremgarten, Blaser+Trösch AG à
Oberbuchsiten et KESO AG à Richterswil.
Prestations de service innovatrices et proximité de la clientèle
Mais que comprennent en réalité les prestations de nexMart et
pourquoi cette croissance considérable a-t-elle pu être réalisée
en 2008 malgré une augmentation relativement modeste du
nombre de participants? Il y a deux raisons à cela : pour les
fournisseurs, c’est surtout la conversion automatique de télécopies dactylographiées en un format de données électronique, dit
Fax2EDI. Dans ce secteur, les économies de coûts de processus
varient entre 20 % et 70 % et se répercutent surtout dans la
réduction du temps de traitement des commandes, déchargeant
d’autant le service intérieur. L’utilisation de Fax2EDI est ainsi
liée à un potentiel important de compression des coûts applicable immédiatement et donc très intéressant. De nouveaux
participants du portail ont également découvert ce potentiel
d’économies et de nouveaux projets sont déjà en cours de
réalisation. D’autre part, le suivi du marché a été nettement
amélioré. En 2008, nexMart GmbH & Co. KG, Stuttgart, a obligeamment «prêté» Monsieur Björn Bode pour assurer le suivi
professionnel du commerce spécialisé. Monsieur Bode a pu être
convaincu de s’engager à 100 % en Suisse à partir de 2009 et
pourra donc, sur ce plan, intensifier le suivi de la clientèle tout
en restant proche de celle-ci.
Perspectives pour 2009: des innovations sont garanties!
Déjà l’année 2009 commence par une nouvelle innovation
de nexMart. La saisie mobile des commandes, qui a été
présentée pour la première fois à Hardware 2009 à Lucerne,
a déjà convaincu de nombreux commerçants spécialisés et
fournisseurs des multiples avantages et de la plus-value de ces
appareils, qui peuvent être utilisés efficacement dans le service
extérieur. Désormais, les différentes étapes du déroulement des
commandes sont pratiquement achevées par la mise en service
du portail (de commande), la possibilité d’intégrer directement
les commandes à la gestion des marchandises, l’implémentation
de Fax2EDI ainsi que la saisie mobile des commandes. Citons
pour conclure le célèbre écrivain suisse Max Frisch (15 mai
1911 – 4 avril 1991) pour résumer le développement positif et
l’épanouissement de nexMart: «Le temps ne nous métamorphose
pas, il ne fait que nous déployer.»
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Start each day in a happy way

pure life

e + h Services AG
Industriestrasse 14
4658 Däniken

Telefon 062 288 61 11
Fax
062 288 61 06
e-mail info@eh-services.ch

www.eh-services.ch

Soziale Institutionen |
Institutions sociales
«FamZG: Harmonisierungsziel verfehlt!»
Mit Zufriedenheit blicken die Verantwortlichen auf das Geschäftsjahr 2008 der Ausgleichkasse Verom zurück. Die Einführung der neuen AHV-Nummer und die Vorbereitungsarbeiten
auf das neue Familienzulagengesetz (FamZG) konnten termingerecht umgesetzt werden. Dank umsichtiger Wertschriftenverwaltung ist auch das Jahresergebnis 2008 positiv zu werten.
Die Einführung der neuen AHV-Nummer, welche mit rund 2
Jahren Verspätung eingeführt wurde, verursachte insbesondere
im internen Sortier- und Ablagesystem umfangreiche Zusatzüberlegungen. Die Lohndeklarationen der Mitglieder erfolgten
bereits mehrheitlich elektronisch resp. über das PartnerWeb mit
der neuen AHV-Nummer.
Die Bundeslösung zum neuen FamZG verfehlt hinsichtlich der
beabsichtigten Harmonisierung das Ziel. Da im Bundesgesetz
relativ wenig geregelt ist, besteht ein grosser Spielraum für die
Kantone, d.h. die Mitarbeitenden müssen sich neben dem neuen Bundesgesetz wie bisher das Wissen von 26 Kantonalgesetzen
aneignen. Bis zur Einführung des zentralen Kinderregisters sind
daher zusätzliche Überprüfungen betreffend Doppelbezug notwendig, wobei aufgrund des Datenschutzes gewisse Hindernisse
zu überwinden sind. Das neue Betriebssystem AkisNet bietet
bezüglich Informationen, Kontrolle und Sicherheit einen höheren Standard, ist aber in der Bedienung wesentlich komplexer
und zeitaufwändiger.
Wenige Probleme verursachten die Anpassungen der bestehenden Renten sowie die Anpassungen im Bereich Selbstständigerwerbende und Höchstbetrag des versicherten Verdienstes in der
Arbeitslosenversicherung.
Den Schwerpunkt bei den übertragenen Aufgaben setzte die
Familienausgleichskasse, welche trotz konservativer Wertschriftenverwaltung einen finanziellen Verlust hinnehmen musste.
Wesentlich besser schloss dagegen die Krankentaggeld- und
Unfallversicherung ab. Ein sehr positives Resultat kann unsere
BVG-Lösung ausweisen.
Der Verom-Vorstand unter der Leitung des neuen Präsidenten
Edwin Huber hat die ihm gemäss Kassenreglement zugewiesenen Geschäfte anlässlich von drei Sitzungen ordnungsgemäss
behandelt und verabschiedet.
An dieser Stelle geht an alle Mitarbeitende der Geschäftsstelle
ein Dankschön für den grossen Einsatz im vergangenen Jahr.
Ein herzliches Dankeschön für die konstruktive Zusammenarbeit ergeht einmal mehr an unsere Gründerverbände, Partner
und Mitglieder sowie an den Kassenvorstand und Stiftungsrat
für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Roger Marty, Geschäftsführer

«LAFam:
échec de l’objectif ’harmonisation!»
Les responsables de la caisse de compensation Verom jettent un
regard satisfait sur l’exercice 2008. L’introduction du nouveau
numéro AVS et les travaux préparatoires pour la nouvelle loi
sur les allocations familiales (LAFam) ont pu être effectués dans
les délais. Grâce à une gestion de titres prudente, le résultat de
2008 peut être considéré comme positif.
L’introduction, avec deux ans de retard, du nouveau numéro
AVS a soulevé d’importantes réflexions supplémentaires, en
particulier dans le système de triage et d’archivage interne.
Les déclarations de salaires des membres ont déjà été,
pour la plupart, effectuées de manière électronique ou par
l’intermédiaire du PartnerWeb avec le nouveau numéro AVS.
La solution fédérale concernant la nouvelle LAFam manque
son but en matière d’harmonisation. Vu que la loi fédérale
ne règle que peu de choses, elle laisse une grande marge de
manœuvre aux cantons, c’est-à-dire que les collaboratrices
et collaborateurs doivent assimiler non seulement la loi
fédérale, mais aussi connaître les 26 lois cantonales. Jusqu’à
l’introduction du registre central des enfants, des vérifications
supplémentaires seront nécessaires pour éviter les doubles
allocations. Cependant, il faudra surmonter certains obstacles
dus à la protection des données. Le nouveau système
d’exploitation AkisNet offre un standard plus élevé en ce qui
concerne les informations, le contrôle et la sécurité, mais il
est plus complexe et exige davantage de temps de travail. Les
adaptations des rentes existantes ainsi que les adaptations dans
le domaine des indépendants et du montant maximal du salaire
assuré dans l’assurance-chômage n’ont occasionné que peu de
problèmes.
Parmi les autres tâches assumées par la Verom, la priorité
est allée à la caisse d’allocations familiales qui, malgré une
gestion conservatrice des titres, a subi une perte financière.
En revanche, l’assurance d’indemnités journalières maladie
et l’assurance-accidents ont nettement mieux clôturé. Notre
solution LPP a enregistré un résultat très positif.
Sous la direction du nouveau président, Monsieur Edwin
Huber, le comité de la Verom a traité et adopté en bonne et
due forme, en trois séances, les affaires que le règlement de la
caisse lui attribue. A cette occasion, nous adressons un grand
merci à toutes les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat
pour leur grand engagement durant le dernier exercice. Nos
cordiaux remerciements vont également une fois de plus à nos
associations fondatrices, partenaires et membres ainsi qu’au
comité directeur de la caisse et au conseil de fondation pour
leur collaboration dans un esprit de confiance.
Roger Marty, Directeur
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ASA Branchenlösung | Solution de branche
Aufgrund der neuen Gesetzeslage 2008 und der
damit verbundenen revidierten EKAS-Richtlinie 6508
entwickelte sich auch die VSE-ASA-Branchenlösung in
erfreulichem Masse ziel- und zweckkonform weiter.

Die diesjährigen Fortbildungskurse galten den folgenden
Themata:
• Die neue EKAS-Richtlinie 6508;
• Die VSE-Erhebung zur neuen EKAS-Richtlinie 6508;
• Was ist Arbeitsmedizin;
• Ergebnisse der Umfrage 2007 über krankheitsbedingte Ausfalltage;
• Pandemie und präventive Massnahmen für die Betriebe;
• Lärm (Demonstration);
• Die Mutterschutzverordnung;
• Umfrage betreffend gesetzesmässige Lagerung von Chemikalien.
Die Kursbewertungen der Teilnehmer fielen grosso modo sehr
positiv aus. Es gab hier keine erwähnenswerte Kritik. Nachstehend die Ergebnisse der Kursbewertungen im Detail:
Bewertungen:

«Befriedi-

«Unge-

gend»

nügend»

«Sehr gut»

«Gut»

− Vor dem Kurs

39 %

60 %

− Während des Kurses

43 %

57 %

19 %

77 %

4%

− Pandemie

28 %

60 %

12 %

2%

− Lärm

30 %

57 %

11 %

15 %

− Sucht

22 %

54 %

9%

− Aufgaben der KOPAS

24 %

70 %

6%

− Die neue EKAS-

25 %

69 %

6%

- Mutterschutz

24 %

71 %

5%

Kursunterlagen:

39 %

58 %

3%

Kursunterlagen auch auf

Ja:

Nein:

CD abgeben?

42 %

58 %

48 %

52 %

41 %

59 %

Organisation:
1%

Kursinhalte:
− Krankheitsbedingte

Gute Noten für
Ausbildungsangebot
Das Jahr 2008 war für die eingeschriebenen Mitglieder aus
Industrie und Handel bei der VSE-ASA-Branchenlösung ein
obligatorisches Kursjahr. Entsprechend intensiv verliefen sodann die (Ausbildungs-)Tätigkeiten im Bereich der Basis- und
Fortbildungskurse.

Absenzen

Richtl. 6508

Basiskurse 2008
Im Berichtsjahr wurden zwei Basiskurse in deutscher Sprache
(Wallisellen) sowie ein Basiskurs in französischer Sprache (Lausanne) durchgeführt. Teilnehmer waren vorwiegend Firmen,
die in Folge von Personalmutationen eine neue Kontaktperson
für Arbeitssicherheit (KOPAS) ausbilden lassen mussten, oder
aber Firmen, die aufgrund der neuen EKAS-Richtlinien 6508
neu zur VSE-ASA-Branchenlösung gestossen sind.

Ausfalltage 2001 – 2008
Die Umfrage ergibt das folgende Ergebnis nach SUVA-Norm
AT30: (siehe Grafik auf der rechten Seite links oben).

Fortbildungskurse mit hoher Quote
Das Jahr 2008 war nach 2006 ein obligatorisches Kursjahr, und
der VSE als Kursträger konnte wiederum über 90 % aller eingeschriebenen Mitglieder schulen! Erstmals bestritt eine Hälfte
des Kurses ein Arbeitsmediziner in der Person von Herrn Dr.
Rolf Abderhalden. Wenn auch arbeitsmedizinische Aspekte in
den Branchen «Eisenwaren» und «Haushalt» nicht vorherrschend sind, so war es doch für die Kursteilnehmer sehr interessant, auch einmal aus diesem Gebiet einige wichtige Aspekte
zu thematisieren und in der Folge zu diskutieren.

Die Rücklaufquote betrug wiederum etwa 70 %. Deshalb können die oben erwähnten Erhebungen als sehr repräsentativ für
unsere
Branche betrachtet werden.
Art der Krankheit
Anzahl Tage (ab 1. Tag)
Die
Berufsunfälle
bewegen
konstantem und
Grippe
/ Fieber (weniger
als 3 Tage)sich auf relativ205
tiefem Niveau.
Hieralsistdrei
wohl
das übliche Verbesserungspotenzial
(mehr
Tage)
95
dank
guter Informations- und Aktualisierungspolitik
seitens
Erkältungskrankheiten
112
der
VSE-Geschäftsstelle
Magen/ Darmbeschwerden ausgeschöpft. Bei den
45 Nichtberufsunfällen
in den letzten Jahren bedauerlicherweise
keine
Migränekonnte
/ Kopfschmerzen
38
Verbesserung
erzielt
werden.
Die
Krankheitsfälle
gingen
pro
Bewegungsapparat (Gelenke / Rücken)
46
2007 erfreulicherweise leicht zurück, stellen allerdings noch
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Referenten:
− Hr. Dr. R.
Abderhalden
− Hr. D. Heusser

Schwangerschaft

4

Psychische Probleme

8

Sucht (Alkohol, Drogen etc…)

3

Hautkrankheiten

2

VSE
AQS
ACFC

Umfrageergebnisse: Ausfalltage pro Mitarbeiter
in den Jahren 2001 - 2007

Umfrageergebnisse: Ausfalltage pro Mitarbeiter in den Jahren 2001 – 2007

Bewertungen:

«Befriedi-

«Unge-

gend»

nügend»

«Sehr gut»

«Gut»

− Vor dem Kurs

39 %

60 %

− Während des Kurses

43 %

57 %

19 %

77 %

4%

60 %2006

12 %

Organisation:
1%

Kursinhalte:
− Krankheitsbedingte
2001
Absenzen

2002

2003

2004

Total
Krankheit
Berufsunfall

2005

− Pandemie

28 %

− Lärm

30 %

57 %

11 %

− Sucht

22 %

54 %

9%

2007

Nichtberufsunfall

24 %

71 %

15 %

5%

58 % Basis-3 %
39 %
Kursunterlagen:
Alle
teilnehmenden KOPAS
an den
und FortbildungsNein:
Kursunterlagen
auch auf
kursen
erhielten
ihre Ja:
eigene Ausfalltagestatistik,
ergänzt mit
58 %
42 % des Branchendurchschnittes.
abgeben?
denCDoben
erwähnten Zahlen
Diese
Referenten:wurde allerdings anlässlich der diesjährigen FortbilThematik
% Veränderungen nicht so
48 %
− Hr. Dr. R. nicht besprochen,
dungskurse
da52die
Abderhalden
relevant
sind, dass es sich gelohnt hätte.
− Hr. D. Heusser

41 %

59 %

Analyse der Krankheitsfälle
Weil die Ausfalltage infolge Krankheiten immer noch hoch
sind, wurde bereits im Jahre 2007 eine detaillierte Umfrage
dazu durchgeführt. Die Ergebnisse wurden anlässlich der
diesjährigen Fortbildungskurse thematisiert. Nachstehend die
Wiedergabe der Ergebnisse dieser Erhebung:
Art der Krankheit

Anzahl Tage (ab 1. Tag)

Grippe / Fieber (weniger als 3 Tage)

205

(mehr als drei Tage)

95

Erkältungskrankheiten

112

Magen- / Darmbeschwerden

45

Migräne / Kopfschmerzen

38

Bewegungsapparat (Gelenke / Rücken)

46

Schwangerschaft

4

Psychische Probleme

8

Sucht (Alkohol, Drogen etc…)

3

Hautkrankheiten

2

Herz- / Lungenkrankheiten

7

Chronische Leiden

6

Sonstiges

62

Total

633

• 16 % der Firmen gaben an, dass sie überhaupt keine Gefahrstoffe lagern.
• 24 % der Firmen gaben an, dass sie nur Kleinstmengen unter 5 Liter lagern.
• 38 % der Firmen gaben an, dass sie über 5 Liter lagern.
• 22 % der Firmen geben an, dass sie sogar über 100 Liter lagern.

2%

keinen
neuen
Redkordwert
dar. 70
Inskünftig
6 % muss gezielt ver%
24 %
− Aufgaben
der KOPAS
6%
69 %
25 %die Ausfalltage
− Diewerden,
neue EKAS-vor allem
sucht
infolge
Krankheit zu
Richtl. 6508
reduzieren.
- Mutterschutz

Lagerung von Chemikalien
Aufgrund der Tatsache, dass bei Audits, die in den vergangenen
Jahren durch das Sicherheitsinstitut durchgeführt wurden, immer wieder festgestellt werden musste, dass bei den Unternehmen nach wie vor grosse Unsicherheiten im Bereich der Lagerung
von Gefahrstoffen vorhanden sind, wurde bei den diesjährigen
Kursen eine kleine Umfrage diesbezüglich eingebaut. Nachstehend kurz die Ergebnisse:

Die einzelnen Umfragebogen wurden Herrn Rolf Glaus vom
Sicherheitsinstitut übergeben, der sich im Laufe des Jahres 2009
direkt um alle kritischen Fälle kümmern wird.
Zusammenfassung
Grundsätzlich ist der VSE mit dem aktuellen Umsetzungsstand
der EKAS-Richtlinien 6508 zufrieden, auch wenn es immer
noch sehr viele Betriebe gibt, deren KOPAS alle zwei Jahre
die Kurse besuchen und ansonsten einfach nichts tun. Die
Betriebe individuell diesbezüglich zu unterstützen oder gar
zu kontrollieren, liegt einerseits nicht im Kompetenzbereich
des VSE und ist andererseits auch nicht Bestandteil der VSEASA-Branchenlösung. Die KOPAS sollten nach den besuchten
Ausbildungskursen demzufolge in der Lage sein, selbstständig
einfachere Arbeiten im Bereiche der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes im Betrieb anzugehen. Bei komplexeren
Fragestellungen steht das Sicherheitsinstitut natürlich gerne
zur Verfügung.
Einmal mehr muss hier auch erwähnt werden, dass Kontrollen
seitens der Durchführungsorgane immer noch viel zu oberflächlich durchgeführt werden. Oftmals interessiert sich das
Durchführungsorgan nicht einmal für die EKAS-Richtlinien
oder aber, wie in einem anderen Fall geschehen, man rät einer
Firma sogar, aus der ASA-Branchenlösung auszusteigen und
stattdessen die angebotenen SUVA-Kurse zu besuchen. In diesem Bereich muss noch sehr viel getan werden, denn ein solches
Vorgehen ist nicht gesetzeskonform!
Weiter ist festzuhalten, dass aufgrund der neuen EKAS-Richtlinien 6508 die meisten «klassischen Fachgeschäfte aus dem
Haushaltsbereich» den Austritt aus der VSE-ASA-Branchenlösung gegeben haben, da diese Geschäfte aufgrund der neuen,
aktuellen Gesetzeslage nicht mehr verpflichtet sind, die EKASRichtlinie umzusetzen.

Die Rücklaufquote bei dieser Erhebung war leider nicht hoch
und dürfte nur auf etwa 40 Prozent zu liegen kommen.
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Allgemeines

Généralités

Trotz eines rückläufigen Gesamtumsatzes von -3,3 % auf
Malgré un chiffre d’affaires de 2,683 mio. CHF, en recul de 3,3 %
insgesamt 2,683 Mio. CHF und eines veritablen Wertschriftenpar rapport à l’exercice précédent, et une perte sur titres consiverlustes von 235 TCHF schliesst die Jahresrechnung 2008
dérable de 235 KCHF, les comptes 2008 de l’Association suisse
des Verbandes des Schweizerischen Eisenwaren- und Haushdu commerce de la quincaillerie et des articles de ménage (AQS)
altartikelhandels (VSE) mit einem kleinen Überschuss von 3
bouclent par un petit excédent de 3 KCHF. L’AQS peut donc,
TCHF ab. Der VSE kann damit dank erstmaliger und einmaliger
grâce à des effets revenus et à des réductions de dépenses uniques
Einnahmeneffekte oder Aufwandsentlastungen ein positives
intervenant pour la première fois, présenter un résultat positif
Ergebnis 2008 präsentieren. Oder mit anderen Worten: Die eren 2008. Autrement dit, les prestations fournies et les activités
brachten «Leistungen & Aktivitäten» für die Mitglieder aus Indéployées en faveur des membres industriels et commerçants
dustrie und Handel schlugen sich positiv im Zahlenkorsett 2008
ont eu des retombées favorables sur les résultats de 2008 et ont
nieder und vermögen
permis de compenden 22 %-igen Wert- Wertschriftenperformance erstmals negativ
ser la perte de 22 %
schriftenverlust zu Das konservative Anlagereglement vermochte den 22,43%-igen Wertverlust auf dem Wertschriftenbestand nicht sur les titres.
verhindern. Das katastrophale Börsenjahr 2008 mit stetig sinkenden Kursen bei rekordverdächtiger Volatibilität
egalisieren.
bescherte so erstmals einen Wertschriftenverlust in einer Höhe von 235 TCHF. Dieser Vermögensschwund von La fiduciaire OBT
Die gewählte Revi- einem Fünftel steht im starken Kontrast zum langfristigen Wertschriftenertrag pro Jahr von rund 8 % oder 90 AG, 8005 Zürich,
sionsstelle OBT AG, TCHF. Der Budgetabgleich fällt ebenfalls äusserst nüchtern aus: Die Planabweichung beläuft sich auf 300 TCHF élue par l’assemblée
und dokumentiert die katastrophalen Auswirkungen der internationalen Finanzkrise. – Unter der Prämisse einer
8005 Zürich, hat «normalisierten Börsenlandschaft» wird dann für 2009 eine Rendite von 4,8 % angepeilt.
générale, a révisé
die VSE-Jahresrechpour la première
nung 2008 erstmals
fois les comptes annach dem Schweizer
nuels de l’AQS selon
Standard zur Eingela norme suisse du
schränkten Revision
contrôle restreint.
geprüft. Der offizielle
On trouvera en fin
Prüfungsbericht 2008
du rapport d’actiist am Ende dieses
vités le rapport de
Leistungsberichtes
révision officiel de
wiederzufinden.
l’exercice 2008.

Erläuterung zur
Bilanz per 31.
Dezember 2008

Commentaire
du bilan au 31
décembre 2008

Zum Stichtag per 31.
A la date de référenDezember 2008 hat
ce du 31 décembre
die Bilanzsumme mit
2008, la somme du
3,037 Mio. CHF im Performance des titres négative pour la première fois
bilan a atteint 3,037
Vorjahresvergleich Le règlement de placement conservateur n’a pas pu empêcher la perte de valeur de 22,43 % des avoirs en titres. mio. CHF, en léleicht um 2,8 % L’année boursière 2008 catastrophique avec des cours en baisse constante et une volatilité record s’est traduite gère diminution, de
pour la première fois par une perte de valeur des titres de l’ordre de 235’000 CHF. Cette diminution de fortune
abgenommen und d’un cinquième contraste fortement avec le rendement des titres à long terme d’environ 8 %, soit 90'000 CHF 2,8 %, par rapport
trotz eines starken par an. La comparaison avec le budget est également extrêmement dégrisante : l’écart par rapport au plan s’élève à l’exercice précéRückgangs von 20 % à 300'000 CHF et illustre la crise financière internationale.
dent. Malgré une
A condition que le « paysage boursier se normalise », nous visons pour 2009 un rendement de l’ordre de 4,8 %.
beim Wertschriftenforte réduction de
bestand darf, nicht
20 % de la valeur
zuletzt aufgrund einer Kapitalausstattung von rund 30 % gedes titres en portefeuille, on peut parler d’une base financière
messen an der Bilanzsumme, von einer soliden Finanzbasis und
saine et d’une bonne structure du bilan, notamment en raison
guten Bilanzrelationen gesprochen werden.
d’une dotation en capital propre représentant près de 30% du
Während auf der Passivseite keine erwähnenswerten Veräntotal du bilan.
derungen zu vermerken sind, zeigt der Blick auf die Aktivseite
Alors qu’aucun changement important ne s’est produit au passif
drei wesentliche Veränderungen: Zum einen fällt wie erwähnt
du bilan, l’actif présente quelques changements essentiels: d’une
der Wertschriftenbestand aufgrund des katastrophalen Börpart, comme nous l’avons déjà mentionné, le portefeuille de tisenjahres 2008 um 20 % tiefer aus, und zum anderen ist auf
tres a diminué de plus de 20 % en raison d’une année boursière
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ein 84%-iger Anstieg der transitorischen Aktiven auf total 456
TCHF zu verweisen. Letzterer Anstieg steht in Zusammenhang
mit periodengerechten Abgrenzungsbuchungen von «Vorleistungen/Hardware 2009» 60 TCHF, «Bundessubventionen» 60
TCHF und «Handelswaren» 55 TCHF sowie «Personalsuche»
25 TCHF; was ein Total von 200 TCHF ergibt und den Anstieg
von 84 % auf Vorjahresbasis erklärt.

2008 catastrophique. D’autre part, les actifs transitoires ont
augmenté de 84% pour atteindre 456 KCHF. Cette augmentation est due aux écritures de régularisation de l’exercice 2008
relativement aux «Prestations anticipées Hardware 2009» de 60
KCHF, aux «Subventions fédérales» de 60 KCHF et aux «Articles
commerciaux» de 55 KCHF ainsi qu’à la «Recherche de personnel» de 25 KCHF, soit un total de 200 KCHF, ce qui explique
l’augmentation de 84 % par rapport à l’exercice antérieur.

Wie in den Jahren zuvor soll der erzielte Überschuss in der
Höhe von 3 TCHF der Rückstellung «Anschaffungen» zugewiesen werden.

Comme les années précédentes, l’excédent de 3 KCHF sera
affecté à la «Réserve pour investisErtragsstruktur 2008
Erläuterung zur VSE Die drei wichtigsten Ertragspfeiler, nämlich «Aus- und Weiterbildung» (26 %), «Verbandszeitschrift» (22 %) und sements».
«Verwaltungsertrag» (16 %), haben sich erneut als „sehr stabil“ erwiesen und rund zwei Drittel zum Gesamtertrag
Erfolgsrechnung AQS
2008:
Ertragspositionen
ACFC
2008 von 2,683 Mio.VSE
CHF beigesteuert.
Erstmals
fehlt allerdings die Position «Wertschriftenertrag», da es sich
2008
gemessen am Ertragsvolumen real um einen Wertschriftenverlust in der Grössenordnung von 8,75 % handelt. Ei- Commentaire
Abgesehen von den nen erfreulichen Ertragsanteil von doch immerhin 13 % oder von absolut 368 TCHF können die «Handelswaren» du compte de
drei Ausnahmen verbuchen, da im abgelaufenen Verbandsjahr mehr Ausbildungsmaterialien als jemals zuvor nachgefragt wurden. résultats 2008
Aktivmitglieder /

a.o. Ertrag /
«WertschriftenerA l’exception des
Produits extraordinaires Membres actifs
Verwaltungsertrag /
9%
1%
Produits de
trag», der in controis postes «ProLieferanten /
l'administration
Fournisseurs
creto ein Verlust ist,
duit des titres», qui
16 %
Abo Preislisten /
7%
Abonnements listes de
«Ertrag Handelswaest en réalité une
prix
1%
ren» und «Abschreiperte, «Produit des
bungen» weist die
articles commerEKAS / CFST
5%
Er folg srechnung
ciaux» et «Amortis2008 eine hohe Budsements», le compte
getkonformität auf
de résultats 2008 est
und die vorgegelargement conforme
Aus- und
Weiterbildungsertrag /
benen Planzahlen
au budget, respecProduits formation et
– insbesondere jene
tant les chiffres préperfectionnement
perspective
26 %
22 %
auf der Aufwandsvisionnels du plan,
seite – wurden einen particulier du
Handelswaren /
gehalten oder die
côté des dépenses,
Articles commerciaux
13 %
geringfügigen Ab- Structure des revenus en 2008
et les faibles écarts
Les trois principaux piliers des revenus, à savoir les postes « Formation et perfectionnement professionnels » (26 %),
weichungen sind « Revue de l’Association » (22 %) et « Produits de l’administration » (16 %) se sont à nouveau révélés « très solides » ont été en définitive
letztlich für das et ont contribué pour environ deux tiers au revenu total 2008 de 2,683 mio. CHF. Pour la première fois, il manque de nature positive
Stand: 28. Januar 2009
Ergebnis positiver cependant la position « Produit des titres », car il s’agit en réalité d’une perte sur titres de l’ordre de 8,75 % par pour les résultats.
rapport aux revenus. Les « Articles commerciaux » ont néanmoins contribué pour une part remarquable de 13 %
Natur. Unter dem aux revenus totaux, soit 368'000 CHF en chiffres absolus, car durant l’exercice écoulé, la demande de matériel de En conclusion, les
Strich halten sich formation a été plus forte que jamais.
produits et les chardie Ertrags- und
ges de 2008 sont
Aufwandsseite 2008
pratiquement en
bei rund 2,683 Mio. CHF respektive 2,680 Mio. CHF die Waage,
équilibre, atteignant respectivement 2,683 mio. CHF et 2,680
was im abgelaufenen Verbandsjahr auch dank einem konsemio. CHF, ce qui est dû à un souci systématique des coûts duquenten Kostenbewusstsein zu verdanken ist.
rant l’exercice écoulé.
Für eine ausgeglichene Jahresrechnung 2008 musste dem erlittenen Wertschriftenverlust von 235 TCHF (zur Planposition
Pour équilibrer les comptes de 2008, il a fallu compenser la perte
ergibt sich bei einem budgetierten Ertrag von 65 TCHF sogar
sur titres de 235 KCHF (compte tenu du produit des titres de
ein Delta von 300 TCHF) erstmals eine substanzielle Entlastung
65 KCHF figurant au budget, l’écart atteint même 300 KCHF)
par une substantielle diminution des dépenses. Le renoncement
der Aufwandsseite gegenübergestellt werden: Der dank moderà un amortissement de 80 KCHF sur l’immeuble de l’AQS, vu
ner Infrastruktur auf der Geschäftsstelle mögliche Verzicht auf
l’infrastructure moderne dont dispose le Centre opérationnel,
die budgetierten «Abschreibungen» in der Höhe von 80 TCHF
auf der eigenen Liegenschaft und einer Steuergutschrift 2008,
un crédit d’impôt 2008 de 25 KCHF, une compression des

30 | Leistungsbericht | Rapport d’activités | 2008

frais de personnel de 32 KCHF et des économies de frais de 24
welche die Aufwandseite per Saldo um 25 TCHF entlastet,
wie auch tiefere Personalkosten von 32 TCHF und KosteneinKCHF pour l’assemblée générale 2008 ont permis de réduire les
sparungen bei der Generalversammlung 2008 von 24 TCHF
dépenses d’un total de 160 KCHF. A ces réductions uniques des
ergibt sich in der Summe eine Reduktion des Kostenblocks von
charges s’ajoutent, du côté des produits, pour la première fois,
immerhin 160 TCHF. Zu diesen zum Teil einmaligen Aufwanddes revenus de 80 KCHF pour le cours de ferrements 2008/09
seinsparungen wie Abschreibungen können auf der Ertragsseite
ainsi que des recettes spéciales uniques d’un montant de 60
erstmalige Einnahmen von 80 TCHF (Beschlägekurs 2008/09)
KCHF (subventions fédérales / prise de mandats). Enfin, une
wie einmalige Sondererträge in der Höhe von 60 TCHF (Bunréduction systématique du stock des «articles commerciaux» au
dessubventionen/Mandatsaufnahme) hinzugezählt werden.
2e semestre de l’année écoulée a permis de réaliser une remarSchliesslich ermöglichte ein gezielter Lagerabbau der «Handelsquable augmentation de revenus de 31 % à 368 KCHF au total
waren» in der zwei(année précédente:
ten Hälfte des Jahres Aufwandsstruktur 2008
266 KCHF / plan
eine beachtliche Er-VSE Ein Novum in der Aufwandsstruktur 2008 ist mit einem 8%-igen Anteil nicht zu übersehen: Erstmals belastet ein 2008: 280 KCHF).
in der Höhe von 235 TCHF die Ausgabenseite und hat damit schmerzlicherweise die
tragssteigerung vonAQSabsoluter Wertschriftenverlust
VSE 2008:
Aufwandspositionen
ACFC
budgetierten «Abschreibungen»
in der Grössenordnung
von 3 – 4 % verdrängt. Durch diesen am Ende positiven
31 % auf Total 368 „Substitutionseffekt“ für die Ausgabenseite lässt sich im Total eine Budgetabweichung von 9 % oder absolut 2,680 Mio. En résumé, le réTCHF (Vorjahr: 266 CHF und einen kleinen Überschuss realisieren. Die anderen ins Gewicht fallenden Ausgabenpositionen entsprechen sultat équilibré de
TCHF/Plan 2008: grosso modo der prozentualen Zusammensetzung der letzten Jahre und sind damit budgetkonform.
l’exercice 2008 de
a.o. Aufwand /
280 TCHF).
l’AQS s’explique
Verbandsarbeit /
Charges extraordinaires Travail d'association
Wertschriftenaufwand /
1%
Zusammenfassend
par un «coup de
9%
Charges des titres
Preislisten / Listes de prix
8%
erklärt sich das ausfrein» précoce sur
1%
geglichene Jahresreles dépenses (-160
EKAS / CFST
Verwaltungsaufwand /
sultat 2008 des VSE
KCHF) et par des
5
%
Charges de l'administration
6%
mit einem früh«revenus spéciaux»
zeitigen Tritt auf
(+140 KCHF), dont
Gehälter und
Sozialleistungen /
die Kostenbremse
environ la moitié
Aus-und
Traitements et prestations
Weiterbildungsaufwand /
sociales
(-160 TCHF) und
est due à des presCharges formation et
22 %
perfectionnement
den
einmaligen
tations créatrices de
25 %
«Sondererträgen»
valeur ajoutée four(+140 TCHF), die
nies au cours des
Handelswaren /
années 2004 à 2007
allerdings zur HälfArticles commerciaux
6%
dans le secteur de
te dem VSE aufperspective
17 %
la formation progrund von wertfessionnelle, pour
schöpfenden VorStructure des dépenses en 2008
leistungen in den Un fait nouveau est intervenu dans la structure des dépenses en 2008 sous la forme d’une perte sur titres de 8 %, lesquelles des subvorangegangenen soit 235'000 CHF en chiffres absolus. Cette perte a douloureusement dépassé les amortissements budgétés de l’ordre ventions étatiques
dépenses,
l’écart
avaient été accorJahren 2004-2007 de 3 à 4%. Suite à cet « effet de substitution » positif en fin de compte pour la colonne des
Stand:
28. Januar
2009total
par rapport au budget s’élève à 9 %, soit 2,680 mio. CHF, laissant un petit excédent. La pondération relative des
im Ausbildungssek- autres positions de dépenses correspond grosso modo en pourcentage à celle de ces dernières années et est donc dées.
tor von staatlicher conforme au budget.
Perspectives
Seite zugesprochen
wurden.
pour 2009
Une base financière solide et de nouvelles offres de prestations
Ausblick 2009
de services dans le secteur de la formation et du perfectionneEine weiterhin solide Finanzbasis und neue Dienstleistungsanment professionnels spécifiques à la branche ou pour d’autres
gebote für den branchenspezifischen Aus- und Weiterbildungsinstitutions ou associations paraétatiques nous permettent de
sektor oder für andere parastaatliche Institutionen/Verbände
regarder l’avenir avec confiance en ce début d’année, en dépit
sind zu Beginn des Jahres 2009 Grund genug trotz wirtschaftlich
des temps économiquement difficiles. Il ne s’agit pas d’un
schwierigeren Zeiten zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.
optimisme de façade, comme le prouve le budget de l’exercice
Das dies kein Zweckoptimismus ist, belegt das vom Vorstand zu
2009, une fois de plus équilibré, que le comité soumettra à
Handen der Generalversammlung 2009 aufgelegte und erneut
l’assemblée générale en 2009 et qui est basé, rappelons-le, sur
ausgeglichene Budget 2009, welchem notabene zum 24. Mal in
des contributions des membres inchangées pour la 24e année
Folge unveränderte Mitgliederbeiträge 2009 zu Grunde liegen.
consécutive.
Leistungsbericht | Rapport d’activités | 2008 | 31

Bilanz |
Bilan
Aktiven
Flüssige Mittel
Debitoren

284’593.95

Delkredere

-12’000.00

2007

2008

7’243.98

19’761.08

Actifs
Liquidités
229’600.50

Débiteurs

-12’000.00

Ducroire

272’593.95

217’600.50

7’542.47

13’382.44

247’136.50

455’557.65

Actifs transitoires

1’045’977.00

837’598.00

Titres

Interferex AG Verr.kto

78’579.55

42’760.95

EDV / Mobiliar / Fahrzeuge

15’001.00

2.00

EDV / Mobilier / Automobile

1.00

1.00

Livres d’enseignement

1’450’000.00

1’450’000.00

1.00

1.00

3’124’076.45

3’036’664.62

2007

2008

Kreditoren

195’058.20

165’630.20

Créanciers

Transitorische Passiven

184’298.05

123’354.00

Passifs transitoires

1’000’000.00

1’000’000.00

92’698.60

106’344.39

Förderungsfonds

473’156.27

473’156.27

Hypothèques
Réserve pour
investissements
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

53’919.00

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
13’645.79

908’706.07
2’960.22

3’124’076.45

3’036’664.62

2007

2008

13’645.79

2’960.22

–

-

13’645.79

2’960.22

Guthaben Verrechnungssteuer
Transitorische Aktiven
Wertschriften

Lehrbücher
Liegenschaft
Beteiligung Interferex AG

Passiven

Hypotheken
Rückstellung für Anschaffungen

Kapital 1.1.2007/2008
Überschuss 2007/2008

Vorschlag zur Verwendung des
Ertragsüberschusses
Zuweisung an Diverse
Zuweisung an Eigenkapital
Total Ergebnisüberschuss
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Avoirs fiscaux

Cte crt Interferex SA

Immeubles
Copropriété Interferex SA

Passifs

Capital 1.1.2007/2008
Excédent 2007/2008

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

Erfolgsrechnung |
Compte d'exploitation
Ertrag

2007
Ist

2008
Budget

2008
Ist

2009
Budget

Eintrittsgebühr

4'535.00

1'500.00

380.00

1'500.00

Primes d’entrée

Aktivmitglieder

268’775.00

270’000.00

267’880.00

255’000.00

Membres actifs

Lieferanten / Passivmitglieder

202’846.00

205’000.00

201’706.05

195’000.00

Fournisseurs / Membres passifs

Abonnemente «perspective»

Produits

Abonnements «perspective»

14’240.00

14’500.00

14’678.00

13’500.00

Inserate «perspective»

577’388.45

615’000.00

616’351.45

560’000.00

Insertions «perspective»

Aus- & Weiterbildungsertrag

676’678.40

775’000.00

756’634.45

730’000.00

Formation et perfectionnement

Abonnemente Preislisten

39’078.20

38’000.00

39’222.30

31’000.00

Abonnements listes de prix

EKAS – Branchenlösung

127’792.80

185’000.00

162’235.05

110’000.00

CFST – Solution de branche

16’250.00

0.00

0.00

0.00

Verwaltungsertrag

521’140.55

460’000.00

465’475.40

560’000.00

Wertschriftenertrag

18’659.09

65’000.00

-234’598.71

40’000.00

Ertrag Handelswaren

265’984.00

280’000.00

368’363.71

280’000.00

43’181.00

41’000.00

24’528.10

24’000.00

2’776’548.49

2’950’000.00

2’682’855.80

2’800’000.00

2007
Ist

2008
Budget

2008
Ist

2009
Budget

80’382.75

78’000.00

54’764.80

55’000.00

Vorstand, Delegationen und
Kommissionen

154’203.00

185’000.00

153’273.35

170’000.00

Comité directeur, délégations
et commissions

Druckkosten «perspective»

285’023.40

295’000.00

288’652.35

240’000.00

Frais d’impression «perspective»

Allg. Aufwand «perspective»

206’081.50

205’000.00

206’195.35

195’000.00

Frais généraux «perspective»

Beiträge / Mitgliedschaften

24’015.95

25’000.00

20’260.41

20’000.00

674’508.95

750’000.00

726’529.90

730’000.00

48’130.50

40’000.00

47’671.35

30’000.00

109’679.00

165’000.00

140’953.10

100’000.00

3’100.00

2’000.00

0.00

0.00

Gehälter und Sozialleistungen
Hypothekaraufwand /
Liegenschaftsaufwand

643’042.40

675’000.00

643’158.10

765’000.00

27’298.30

35’000.00

33’620.05

30’000.00

Verwaltungsaufwand

290’654.22

200’000.00

177’837.77

190’000.00

Charges de l’administration

Aufwand Handelswaren

108’717.73

185’000.00

182’901.00

175’000.00

Charges des articles commerciaux

Steuern

-4’144.20

12’000.00

-11’187.05

8’000.00

Abschreibungen

75’000.00

80’000.00

0.00

75’000.00

Amortissements

a.o. Aufwand

37’209.20

18’000.00

15’265.10

17’000.00

Charges extraordinaires

2’762’902.70

2’950’000.00

2’679’895.58

2’800’000.00

Fachgruppen

a.o. Ertrag
Total Ertrag
Aufwand
Generalversammlung

Aus- & Weiterbildungsaufwand
Betriebsaufwand Preislisten
EKAS – Betriebsaufwand
Fachgruppen

Total Aufwand
Ertragsüberschuss vor Einlagen
und Rückstellungen
Einlagen und Rückstellungen
Ertragsüberschuss

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

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

Impôts

Charges totales

2007

2008

13’645.79

2’960.22

-13’645.79

-2’960.22

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
Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten
Revision an die Generalversammlung des
Verbandes des Schweizerischen Eisenwaren- und
Haushaltartikelhandels, VSE, Wallisellen

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle
restreint à l’assemblée générale des membres de
l’Association Suisse du commerce de la quincaillerie
et des articles de ménage (AQS), Wallisellen

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) des Verbandes des Schweizerischen
Eisenwaren- und Haushaltartikelhandels, VSE, Wallisellen,
für das am 31. Dezember 2008 abgeschlossene Geschäftsjahr
geprüft.

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les
comptes annuels (bilan, compte d’exploitation et annexe) de
l’AQS pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2008.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen
hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur
Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu
planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen
in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte
Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische
Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene
Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen
Abläufe und des Internen Kontrollsystems sowie Befragungen
und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer
Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteile
dieser Revision.
Bei unserer Prüfung sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen,
aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung
sowie der Antrag über die Verwendung des freien Verbandsvermögens nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au comité directeur alors que notre mission consiste à
contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les
exigences légales d’agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au
contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle
restreint englobe principalement des auditions, des opérations
de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du
système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres
opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font
pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément
nous permettant de conclure que les comptes annuels ainsi
que la proposition concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas
conformes à la loi et aux statuts.
OBT AG

OBT AG

Samuel Brunner

Ralph Schäfli

zugelassener Revisionsexperte
leitender Revisor

zugelassener Revisor

Zürich, 23. Januar 2009

Widmer AG, 8555 Müllheim
www.widmertools.ch

Samuel Brunner

Ralph Schäfli

expert-réviseur agréé
directeur de la révision

réviseur agréé

Zurich, le 23 janvier 2009

A. & J. Stöckli AG, 8754 Netstal
Tel. 055 645 55 55, Fax 055 645 54 55
www.stockliproducts.com
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5600 Lenzburg 1, www.villeroy-boch.com
Tel. 062 886 38 38, Fax 062 886 38 58

Die Zukunft
bereits heute
meistern mit der
Warenwirtschaft
von morgen!
Keine Broschüre?
Oder Sie wollen es ganz genau wissen?
Dann Tel. 044 878 70 50
oder www.nexmart.ch

Victorinox AG, Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz, Switzerland, T +41 41 818 12 11, F +41 41 818 15 11, info@victorinox.ch
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