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Präsidialwort | Le mot du président

Idée maîtresse 2009: 
«On n'envisage pas l'avenir, on le façonne.»  
Stanislaw Brzozowski (1878 – 1911), philosophe polonais.

Puzzlebild mit Zukunftscharakter

Leitgedanke 2009: 
«Die Zukunft erkennt man nicht, man schafft sie.»

Stanisław Brzozowski (1878 – 1911), polnischer Philosoph.

Geschätze Mitglieder aus Industrie und Handel,
werte Damen und Herren

Die Berichtsperiode 2009 war in einem konjunkturell schwie-
rigen Umfeld eingebettet, viele Mitglieder mussten Ihre zuvor 
gesteckten Ziele revidieren, kurzfristig unternehmerische Mass-
nahmen ergreifen und zum Teil einschneidende Entscheide 
treffen, damit geschäftlich am Ende ein akzeptables Endergeb-
nis erarbeitet werden konnte. Unser Verband – derzeit noch 
figurierend als Verband des Schweiz. Eisenwaren- und Haus-
haltartikelhandels – sah sich den gleichen Herausforderungen 
gegenüber und musste vor allem im Informationsbereich sowie 
bei den Investitionen die eine oder andere kurzfristig wirksame 
Massnahme ergreifen, um eine konforme Antwort auf die sich 
völlig veränderte Situation abgeben zu können. Wie es im Nach-
gang scheint, ist dies ganz gut gelungen, notabene ohne den 
Mehrwert für die Mitglieder drastisch reduzieren zu müssen. 
Hievon soll der 6. Leistungsbericht 2009 aktuell auf informative 
wie transparente Art und Weise Zeugnis ablegen.
Für den Verband als moderne Organisation zwischen Staat 
und Wirtschaft hat die Projektgruppe für ein neues Corpo-
rate Identity in den letzten Monaten jedes noch so kleine 
«verbandsrelevante Teil» angefasst und umgedreht; hinterfragt 
und geprüft, um das Puzzlebild eines zukunftsorientierten 
Wirtschaftsverbandes zu kreieren. Der Schwierigkeitsgrad war 
dabei angesichts der vielen Einzelteile und den fast unzähli-
gen Kombinationsmöglichkeiten enorm hoch, da vielfach auf 
den ersten Blick die Vorder- oder Rückseite nicht identifiziert 
werden konnte. Und eine Motivvorlage mit Orientierungscha-
rakter fehlte ebenfalls gänzlich, sodass auch hier pionierhafte 
Puzzlearbeit gefragt war. – Die Projektgruppe hat gute Arbeit 
geleistet, und ein Puzzlebild mit hohem Zukunftsgehalt kreiert, 
das den Anforderungskatalog «einmalig, unverwechselbar und 
einprägsam» voll und ganz zu erfüllen vermag. Die 100. GV 
2010 wird darüber befinden, ob das Puzzlebild mit Zukunfts-
charakter auch mehrheitsfähig ist. 

Zusammen mit meinen Vorstandskollegen und dem Geschäfts-
führer mit seiner Equipe freue ich mich schon heute, Sie zur 
100. GV 2010 einladen zu dürfen und spreche schliesslich im 
Namen aller Beteiligten für die entgegengebrachte Loyalität 
und für das Vertrauen während der Erfüllung der zahlreichen 
Verbandsaufgaben ein aufrichtiges Dankeschön aus. 

Hans-Peter Sahli, Verbandspräsident - président de l'Association

Tableau d’un puzzle a caractère d‘avenir

Chers membres industriels et détaillants,
Mesdames, Messieurs,

La période 2009 sous revue était caractérisée par un environ-
nement économique difficile. De nombreux membres ont dû 
réviser les objectifs qu’ils s’étaient fixés, mettre en oeuvre des 
mesures de gestion d’entreprise à brève échéance et souvent 
prendre des décisions radicales pour pouvoir réaliser en fin de 
compte un résultat commercial acceptable. Notre Association, 
qui porte encore, pour l’instant, le nom d’«Association du com-
merce suisse de la quincaillerie et des articles de ménage», a été 
confrontée aux mêmes défis et a dû prendre, avant tout dans le 
domaine de l’information, mais aussi dans celui des investis-
sements, un certain nombre de mesures agissant à bref délai 
pour répondre de façon conforme à une situation transformée 
de fond en comble. En rétrospective, cette opération semble 
avoir parfaitement réussi, notamment sans réduire de manière 
trop abrupte la valeur ajoutée pour les membres. Le 6e rapport 
d’activité, relatif à 2009, en témoigne de manière actuelle, infor-
mative et transparente. Pour l’Association, considérée comme 
organisation moderne entre l’État et l’économie, le groupe de 
projet de la nouvelle Corporate Identity a pris en main chaque 
pièce, si petite soit-elle, du puzzle de l’Association, l’a retournée, 
questionnée et examinée pour créer le tableau d’une association 
professionnelle préfigurant l’avenir. Le degré de difficulté de 
ce travail était exceptionnel, compte tenu du grand nombre 
de pièces et de la quasi-infinité des combinaisons possibles. 
Souvent, il était impossible de distinguer l’endroit de l’envers. 
Pareillement, il n’existait aucun modèle qui aurait permis de 
s’orienter, si bien qu’il a fallu fournir un travail de pionnier. Le 
groupe de projet a fait du bon travail et créé un tableau à forte 
teneur d’avenir, qui répond entièrement au catalogue des exi-
gences: «unique, à nul autre pareil, facile à retenir». La centième 
assemblée générale aura à décider si ce tableau préfigurateur 
d’avenir est également susceptible de réunir une majorité.

En collaboration avec mes collègues du comité, avec le directeur 
et son équipe, j’ai l’honneur de vous inviter, aujourd’hui déjà, 
à participer à l‘assemblée générale 2010, la centième, et je vous 
adresse, au nom de toutes les personnes concernées, mes sin-
cères remerciements pour la loyauté et la confiance que vous 
nous avez témoignées durant l’accomplissement des nom-
breuses tâches découlant de la vie de notre Association.
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Mutationen | Mutations
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Jacot des Combes & Cie SA, 2500 Biel  31.12.2009
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Ott Metall – 9556 Affeltrangen  31.12.2009
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Strotz AG, 8730 Uznach  31.12.2009
Tegro AG, 8603 Schwerzenbach 31.08.2009
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Der Vorstand | Le Comité de direction
Das VSE-Team I L'équipe de l'AQS

Im Verbandsjahr 2009 wurde der Bereich «Finanzen» sowie «Ausbil-
dung» gezielt verstärkt, und so freut sich das motivierte, neu 14-köp-
fige VSE-Team (von links) mit Evelyne Roderer, Assistentin des Ge-
schäftsführers; Anita Schweizer, Assistenz Berufsbildung; Patricia 
Häfeli, Assistenz Buchhaltung; Danilo Pasquinelli, Berufsbildung; Chris-
toph Rotermund, Geschäftsführer; Alexandra Kunz, Event- und Projekt-
organisation; Andrea Riedi, Redaktionsassistentin; Andreas Grünholz, 
Journalist; Albana Sabani, Lernende im 3. Ausbildungsjahr; Björn Bode, 
E-Business-Manager; Kurt Scheuermeier, perspective; Elma Causevic, 
Lernende im 1. Ausbildungsjahr; Lily Jetter, Mitgliederbetreuung, und 
Antonia Fölmli, Buchhaltung, für die Mitglieder aus Industrie & Handel 
erneut im kommenden Jahr 2010 tätig zu sein.

Der VSE-Vorstand 2009 (von links): Hans-Peter Sahli, Präsident; i. Fa. 
Sahli Sicherheits AG, Birmensdorf; Andreas Diener, Beisitzer, i. Fa. Mey-
er Liestal AG, Liestal; Jean-Daniel Rochat, Beisitzer; Christian Fiechter, 
Kassier, i. Fa. SFS services AG, Heerbrugg; Andreas Müller, Vizepräsi-
dent, Muff Haushalt, Sissach.

Der Vorstand des VSE kam als Exekutivorgan des Verbandes 
für die Geschäftsbesorgungen im abgelaufenen Jahr 2009 
quartalsweise, also insgesamt viermal zusammen. Die für die 
Amtsdauer 2007 – 2010 gewählten Vorstandsmitglieder stellen 
sich für eine weitere Amtsperiode 2011 – 2014 zur Verfügung, 
wobei Jean-Daniel Rochat altershalber seinen Rücktritt auf die 
Generalversammlung 2010 eingereicht hat. 

Le comité de l'AQS 2009 (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.

Le comité de l’AQS, organe exécutif de l’Association, s’est réuni 
une fois par trimestre, c’est-à-dire quatre fois, au cours de l’an-
née 2009 pour s’occuper des affaires courantes. Les membres 
élus pour le mandat de 2007 à 2010 ont accepté de se mettre à 
disposition pour  un nouveau mandat de quatre ans de 2011 à 
2014, à l’exception de Jean-Daniel Rochat qui a donné sa démis-
sion pour l’assemblée générale de 2010 pour des raisons d’âge.

Durant l’exercice 2009, nous avons renforcé le secteur financier et ce-
lui de la formation professionnelle. Les 14 collaboratrices et collabora-
teurs de l’équipe motivée du centre opérationnel se réjouissent d'être à 
nouveau au service des membres industriels et commerçants de l’AQS 
en 2010. De gauche à droite: Evelyne Roderer, assistante de direction; 
Anita Schweizer, assistante formation professionnelle; Patricia Häfeli, 
assistante comptabilité; Danilo Pasquinelli, formation professionnelle; 
Christoph Rotermund, directeur; Alexandra Kunz, organisation de ma-
nifestations et projets; Andrea Riedi, assistante de rédaction; Andreas 
Grünholz, journaliste; Albana Sabani, apprentie de 3e année; Björn 
Bode, opérations électroniques; Kurt Scheuermeier, perspective; Elma 
Causevic, apprentie de 1ère année; Lily Jetter, suivi des membres et 
Antonia Fölmli, comptable.
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Vision: Stammdatenmanagement

Daten, Daten... und nochmals Daten, 
aber keine Formate!
Ein Plädoyer für ein Branchenstandard – Aufwand 
aller Beteiligten verschlingt Millionen – Kernaufga-
ben systematisch abarbeiten

Die verheerende Ausgangslage in unserer Branche ist, wenn es 
um Daten, deren Handling und Formate geht, schnell umrissen: 
Praktisch alle Unternehmen – Handel wie Industrie – arbeiten 
mit nicht-standardisierten und «veralteten» Datensätze, die 
den reibungslosen 
wie effizienten Ge-
schäftsprozessen und 
technischen Verknüp-
fungen in hohem 
Masse entgegenste-
hen. Die kostspieligen 
Folgen einer man-
gelhaften Stammda-
tenbasis für den Ar-
beitsalltag sind allen 
involvierten Parteien 
beileibe bekannt. 

Dennoch gibt es 
derzeit nur zaghafte 
und dann «gruppen-
begrenzte» Versuche 
oder alternativ limi-
tierte Ansätze, um 
innerhalb unserer 
Branche firmenübergreifende Geschäftsprozesse zu schaffen, 
die dann in der Summe dank einem «Branchenstandard» au-
tomatisiert und vor allem skalierbar wären. 

Diese für die ganze Branche zutreffende Ausgangsbasis ist in 
Sachen Stammdatenmanagement wenig erbaulich und fordert 
bei den fragmentierten Strukturen unseres Wirtschaftssektors 
jedes Jahr Millionen an Franken, insbesondere aufgrund von 
fehlenden Standards, unzähligen Redundanzen und praktisch 
unüberschaubaren Medienbrüchen bei der Bestellung oder bei 
der Katalogaufbereitung. Kurz: Ein professionelles Stammda-
tenmanagement mit anerkannter Systematik und angewandten 
Standards könnte den spürbaren Leidensdruck der Unterneh-
men auf ein erträgliches Mass reduzieren.

Professionelles Stammdatenmanagement ist – richtig verstan-
den – aber mehr als reine Daten- oder Artikelstammpflege, denn 

hiefür sind von den Unternehmen gleich vier Ebenen anzuge-
ben und systematisch aufzuarbeiten: Zunächst gilt es abzuklä-
ren, was mit voneinander abweichenden Datensätzen zu passie-
ren hat (Konsolidierung der Daten), bevor die systemrelevante 

Eingliederung von 
bisher nicht verwen-
deten Datensätzen ins 
eigene ERP-(WAWI-)
System erfolgen kann 
(Mapping der Daten).

Auf Abgleich und 
Einbindung folgt die 
gezielte Änderung 
von Datensätzen 
(Harmonisierung der 
Daten), um dann die 
so erreichten Stan-
dards in diversen Ge-
schäftsprozessen auf 
der unternehmerspe-
zifischen Wertschöp-
fungskette zu unter-
schiedlichen Zeiten 
zu verwenden. 

Um den Aufbau eines teilweise sogar automatisierten Stamm-
datenmanagements zu ermöglichen, sind die jetzt verfügbaren 
Datensätze einem klar definierten Transferprozess zu unter-
ziehen, um etwelche neue Datenformate zu generieren oder 
weiteren internen Strukturen (Schemata) für eine allfällige 
Informationsaufbereitung wie Verdichtung zu genügen (Mi-
gration der Daten).

Standardisierte Strukturen
Diese Kernaufgaben eines professionellen Stammdatenma-
nagements erlauben aber bei systematischer Abarbeitung einen 
einfach zu handhabenden Datenaustausch zwischen Händlern, 
Lieferanten und Einkäufern oder sogar mit den Endverbrau-
chern. Die im Resultat standardisierte Struktur von Daten 
liefert für jeden Anwender verbindliche Beschreibungs- und 
Datensicherheit von jedem Produkt; was augenscheinlich ei-

«obwohl professionelles stammdatenmanagement ein strategischer erfolgsbaustein für 
alle modernen unternehmungen ist, findet diese idee derzeit aber keinen firmenübergrei-
fenden ansatz.» christoph rotermund, lic. rer. publ. hsg, geschäftsführer des Vse
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nen hohen Kostenblock eliminiert, indem der Aufwand fürs 
Abgleichen, Kontrollieren und Anpassen praktisch gegen Null 
tendiert. 
Diese Kostenabsenkung ist erst recht hervorzuheben, wenn ein 
automatisiertes Stammdatenmanagement implementiert wur-
de und so quasi auf Knopfdruck der Austausch oder Transfer 
von Datensätzen erfolgt. Die Forderung kann sehr wohl und 
einfach auf dem Reissbrett skizziert werden, sie läuft allerdings 
ohne Resultate ins Leere, wenn nicht übergeordnete Geschäfts-
ziele mit kollektiver 
Akzeptanz verfolgt 
und von Beginn 
weg dem Gebot der 
Transparenz in ge-
nügendem Masse 
Rechnung getragen 
wird. Und es gilt 
ferner zementiert: 
Nur in dem Masse 
wie Verfügbarkeit 
und Transparenz 
bei der Nomen-
klatur gegeben 
ist, in dem Mas-
se wird sich auch 
auf längere Sicht 
die (Markt-)Ak-
zeptanz einstellen. 
Zugegeben, eine 
äusserst diffizile 
und schwierig zu 
erfüllende Forde-
rung, weil die mit 
praktisch jeder po-
litischen Couleur 
durchtränkte Forderung es eben nachhaltig zu erfüllen gilt, 
wenn die derzeit für jedermann nachvollziehbare Redundanz 
von Datensätzen oder nicht-austauschbaren Datenformaten 
irgendwann einmal der Vergangenheit angehören sollen.

Übergeordnete, neutrale Instanz?
So vielfältig wie die Branche so vielfältig sind auch die unter-

nehmerischen Prozesse und so – vielfältig – präsentieren sich 
die unternehmerspezifischen Anforderungen Stammdaten. 

Für das anvisierte Ziel eines firmenübergreifenden Stammda-
tenmanagements und dem möglichen elektronischen Datenaus-
tausch sind das keine optimalen Rahmenbedingungen. Selbst 
das von jedermann stets hervorgehobene hohe Kostenein-
sparpotenzial wird kein Selbstheilungsprozess in Gang setzen. 
Ob angesichts der doch erklecklichen Kosteneinsparpotenzi-

ale in Millionenhöhe 
an dieser Stelle von 
einem «klassischen 
Marktversagen» ge-
sprochen werden soll, 
muss an dieser Stel-
le nicht beantwortet 
werden. 

Ebenso tritt auch die 
Diskussion um das 
Entfesseln von reinen 
Marktkräften in die-
sem Bereich in den 
Hintergrund, wenn 
ein politischer Wil-
lensbildungsprozess 
mit branchenrele-
vanter Ausstrahlung 
in Gang gesetzt wer-
den konnte. 

Je nach gegebener 
Kraft und einset-
zender Dynamik 
eines solch politisch-

substanziellen Willensbildungsprozesses wäre im Resultat ein 
professionelles Stammdatenmanagement mit standardisierter 
Nomenklatur denkbar, weil letztlich die Idee eines von der 
Branche akzeptierten Standards durch Schaffung einer überge-
ordneten und neutralen Instanz mit nicht-gewinnorientierten 
Absichten – die wohl am nächstliegende (Polit-)Lösung dar-
stellen wurde!

Professionelles stammdatenmanagement ist als bedingungslose Voraussetzung für einen 
automatisierten datenaustausch im handel mit branchenausstrahlung anzusehen. nur eine 
standardisierte nomenklatur ermöglicht sodann den aufbau einer effizienten datenkommuni-
kation zwischen industrie und handel, welche im endausbau eine firmenübergreifende bran-
chenlösung bedeuten könnte. rhetorische Frage: braucht es hiefür eine neutrale, allgemein 
anerkannte instanz ohne gewinnorientierte absichten?
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Des données, encore et encore, mais 
pas de formats!
Plaidoyer en faveur d’une norme pour la branche 
– Les dépenses cumulées de tous les participants se 
chiffrent en millions – Exécution systématique des 
tâches centrales

Dans notre branche, l’état des lieux en matière de données, de 
traitement et de formatage de celles-ci est facilement décrit: il 
est catastrophique. Presque toutes les entreprises tant commer-
ciales qu’industrielles, travaillent avec des données non standar-
disées et souvent obsolètes. De telles données s’opposent dans 
une large mesure au déroulement fluide et efficace des processus 
économiques et techniques dans la foulée de l’automatisation 
du traitement des données. Les conséquences, coûteuses en 
argent pour le travail 
quotidien, d’une base 
et pleine d’erreurs 
sont suffisamment 
connues de toutes 
les parties impli-
quées. Néanmoins, 
il n’existe actuelle-
ment que de timides 
tentatives pour créer 
des processus écono-
miques dépassant le 
cadre des entrepri-
ses. Elles sont limitées 
à des groupes ou à 
des approches alter-
natives à l’intérieur 
d’une branche. Or, 
ces solutions pour-
raient être automati-
sées grâce à des stan-
dards reconnus dans 
la branche et déve-
loppées à une plus 
grande échelle. Cette 
situation en matière 
de gestion de données 
de base règne dans presque toute la branche et n’est pas très 
édifiante. Dans les structures fragmentées de notre secteur 
économique, elle engendre chaque année des frais s’élevant à 
plusieurs millions de francs, dus en particulier à l’absence de 
normes reconnues par la branche, aux innombrables redon-
dances et ruptures de média, par exemple lors de passation de 
commandes ou de la confection de catalogues. Bref, une gestion 

des données de base, professionnelle dotée d’une systématique 
reconnue et de normes appliquées pourrait réduire à un niveau 
supportable la pression qui s’exerce sur les entreprises.
La gestion professionnelle de données de base bien comprise im-
plique davantage que la simple mise à jour des données de base 
ou d’articles. En effet, dans les entreprises, quatre niveaux sont 
responsables de l’entretien systématique des données. D’abord, 
il s’agit de décider ce qu’il faut faire des jeux de données dé-

pareillés (consolida-
tion des données) 
avant de pouvoir 
intégrer les données 
pertinentes non 
utilisées jusqu’alors 
dans le sys-tème 
ERP (SGM) indi-
viduel (mappage 
des données). La 
comparai-son et 
l’intégration des 
données sont sui-
vies par leur mo-
dification indivi-
duelle (harmonisa-
tion). 
Les normes ainsi 
obtenues sont en-
suite appliquées, 
par différents pro-
cessus de gestion et 
à des époques dif-
férentes, à la chaîne 
de création de va-
leur ajoutée spéci-
fique à l’entreprise. 

Pour mettre en place une gestion, même en partie automatisée, 
des données de base, il faut soumettre les données désormais 
disponibles à un processus de transfert clairement défini per-
mettant de générer par exemple de nouveaux formats de don-
nées ou des structures internes supplémentaires (schémas) en 
vue de satisfaire à une éventuelle mise à jour des informations 
ou à une densification (migration des données).

La gestion professionnelle des données de base doit être considérée comme la condi-tion 
sine qua non pour un échange automatisé de données dans le commerce et aurait un 
rayonnement dans toute la branche. Seule une nomenclature standardisée per-met alors 
d’établir une communication efficace de données entre l’industrie et le commerce, suscep-
tible de conduire, dans une étape ultime, à une solution de branche supra-entreprises. 
Question rhétorique: ce but implique-t-il une instance neutre, reconnue de tous, sans but 
lucratif?

Vision: Gestion professionnelle des données de base
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Structures standardisées
Ces tâches centrales d’une gestion professionnelle des données 
de base, permettent toutefois, en cas de traitement systéma-
tique, un échange très facile à manier entre les commerçants, les 
fournisseurs et les acheteurs, voire même avec les consomma-
teurs finaux. La structure standardisée des données qui en ré-
sulte fournit à chacun 
des utilisateurs une 
description et une 
sécurité définitives 
pour chaque produ-
it, éliminant de façon 
évidente un facteur 
de coûts. Les frais de 
mise à jour, de con-
trôle et d’adaptation 
tendent pratiquement 
vers zéro. Il faut parti-
culièrement souligner 
le fait que ces frais, de-
viennent quasiment 
nuls lorsqu’on met en 
œuvre un système de 
gestion des données 
de base automatique et 
que l’échange ou le transfert de jeux de données s’effectue pour 
ainsi dire sur simple pression d’un bouton.

En théorie, il est très facile de formuler cette exigence. La réalité 
professionnelle vécue au quotidien est bien différente. Toute-
fois, en l’absence de résultats, cette exigence ne débouche sur 
rien si elle ne poursuit pas les objectifs économiques supérieurs 
de l’entreprise acceptés de tous, et ne tient pas compte d’emblée 
et dans une mesure suffisante de l’important impératif de trans-
parence. Il faut encore souligner un autre aspect de cette exi-
gence: le marché ne l’acceptera, surtout à long terme, que dans 
la mesure où la nomenclature est disponible et transparente. 

Chacun définissant cette exigence à sa manière, il est vrai que 
celle-ci est extrêmement difficile à satisfaire si l’on veut que la 
redondance des jeux de données ou les formats de données in-
compatibles, évidente pour tous, appartienne un jour au passé. 

Une instance supérieure et neutre?
La diversité de la branche, avec ses entreprises positionnées de 
manière différente, se retrouve bien entendu dans les proces-
sus entrepreneuriaux, par conséquent, dans les structures de 
celles-ci, caractérisées par les exigences spécifiques de chaque 
entreprise. Or, cette situation ne constitue pas le cadre idéal 

pour gérer des données de base 
ni pour les échanger par la 
voie électronique à l’échelon 
supra-entreprises. Il ne faut 
pas s’attendre à ce que la situ-
ation s’améliore sensiblement 
avec la taille croissante des 
entreprises. Même le potentiel 
élevé d’économies possibles, 
reconnu de tous, aussi souhai-
table qu’il soit, ne suffit pas 
pour déclencher un processus 
de réforme ni pour pousser 
certaines (grandes) entrepri-
ses, disposant d’un certain 
pouvoir dans ce domaine, à 
imposer leur nomenclature. 

Il n’est pas nécessaire de ré-
pondre ici à la question de savoir si, face au potentiel 
d’économies de plusieurs millions, il faut parler de faillite 
classique du marché. De même, la discussion sur l’action des 
pures forces du marché dans ce domaine deviendrait caduque 
si un processus politique de formation de la volonté avec un 
rayonnement pertinent pour toute la branche pouvait être 
lancé. Suivant les forces et la dynamique inhérentes à un tel 
processus politique substantiel de formation de la volonté, il 
serait imaginable que celui-ci débouche, comme résultante, 
sur une gestion professionnelle des données de base avec une 
nomenclature standardisée. Car, en dernier ressort, l’idée d’une 
norme acceptée par la branche, au moyen de la création d’une 
instance supérieure et neutre sans but lucratif, représenterait 
assurément la solution (politique) la plus tangible!

Christoph Rotermund, 
lic. rer. publ. HSG, Administrateur de l’AQS

construire des ponts pour le commerce électronique. le portail internet relie 
l'univers électronique des commerçants spécialisés et celui des fabricants et 
fournisseurs.
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Die Hardware in Luzern ist seit 1997 der wichtigste 
Branchentreffpunkt des schweizerischen Eisenwa-
renfachhandels. Die Messe glänzt mit einer über 
Jahre kontinuierlich gestiegenen Ausstellerpräsenz. 
Als Abbild des helvetischen Marktes bot die Hard-
ware 2009 wiederum beste Kontaktmöglichkeiten.

Gute Kennwerte
Dass die Hardware 2009 trotz unsi-
cherer wirtschaftlicher Rahmenbe-
dingungen zum vollen Erfolg wurde, 
zeigt ihre zentrale Bedeutung für den 
schweizerischen Eisenwarenfachhan-
del. In ihrer siebten Durchführung 
präsentierte sich die Messe mit über 
100 Ausstellern, 2'100 Besuchern als 
Vertreter von über 1'000 Firmen als 
wiederum sehr erfolgreicher Kataly-
sator der Branchengeschäfte. – Man ist 
sich im Messewesen zudem einig, dass 
nicht die Zahlenbolzerei um ständig 
steigende Besucherwerte im Vorder-
grund steht. 

Vertrauen und persönliche Kontakte
Nicht abgehobene Euphorie, sondern 
eine gesunde Grundzufriedenheit war 
bei allen befragten Ausstellern vor-
zufinden. Die Attraktivität der Messe 
für die Aussteller ergänzt sich durch 
ihre Anziehungskraft auf die Besu-
cher: «Wir kommen nach Luzern, um 
uns über die neuesten Produkte und 
Innovationen zu informieren. Für un-
ser Geschäft ist es enorm wichtig, mit 
neuen Ideen ganz vorne mitmischen zu 
können. An der Hardware bekommen 
wir die entscheidenden Impulse dazu.»

Soweit die Einschätzung eines Geschäftsinhabers aus der 
Ostschweiz. – Andere Gründe für die Reise nach Luzern sind 
die persönlichen Kontakte mit den Lieferanten und deren Ver-
tretern. Geschäfte lassen sich wohl per Telefon, Fax – und am 
effizientesten über das Branchenportal «nexMart» – bequem 
abwickeln. Das echte Vertrauen dagegen kann man nach wie 
vor nur im persönlichen Gespräch aufbauen. Die schlagenden 

Hardware 2009 – Ein Ereignis trotzt dem Zeitgeist

Die Perle blitzte mächtig auf

Beratungstipps und Verkaufsargumente lassen sich am besten 
direkt weitergeben, und Sonderkonditionen zur Messe gibt 
es eben nur am Messestand. – «Wir schätzen die Hardware in 
ihrer überschaubaren Grösse. Da hat man noch Zeit für jeden 
Kunden, für das intensive Beratungsgespräch und auch für den 
persönlichen Austausch über das Geschäft hinaus.» Mit diesen 
Worten fasste ein Aussteller die Qualitäten der Hardware tref-

fend zusammen.

als repräsentatives abbild des helvetischen marktes 
bot die hardware 2009 wiederum beste kontaktmög-
lichkeiten.

«Die Attraktivität der 
Messe für die Aussteller 
ergänzt sich durch ihre 
Anziehungskraft auf die 
Besucher: «Wir kommen 
nach Luzern, um uns über 
die neuesten Produkte und 
Innovationen zu informie-
ren.»

Zuversicht
Dennoch, keine Geiss schleckt es 
weg: Auch der Schweizer Eisen-
warenfachhandel ist ins Weltwirt-
schaftsgeschehen eingebunden. Die 
Direktgespräche liessen mehrheitlich 
einen sehr erfreulichen Rückblick 
auf 2008 erkennen, für die kom-
menden Monate ist man aber doch 
eher vorsichtig. So sind die Ausrüster 
von Auto- und mechanischen Werk-
stätten klar von der Stagnation im 
Autogewerbe und in der Maschinen-
industrie betroffen. «Doch wer sich 
gut aufgestellt hat und den Dingen 
mit aktiver Gelassenheit entgegen-
sieht, hat keinen Grund zur Panik.» 

Mit diesen Worten umriss ein Vertreter der Elektrowerkzeug-
branche das allgemeine Empfinden an der Messe. Dies zeigt 
sich auch in der Tatsache, dass noch an der Messe einige grosse 
Aussteller ihre Teilnahme für Hardware 2011 fest zugesagt ha-
ben. Die Hardware 2011 wird von Sonntag, 16. Januar 2011 bis 
Dienstag, 18. Januar 2011 wiederum auf dem Luzerner Messe-
gelände stattfinden. 

Hardware 2009



12 | leistungsbericht | rapport d’activités | 2009

    Die leichtesten 
Akkubohrschrauber ihrer Klasse  

www.bosch-professional.com

Starker Vorteil für Sie:

Unschlagbar leicht 
und vielseitig einsetzbar

NEU! GSR 14,4-2-LI und 18-2-LI Professional
Die Akkubohrschrauber mit Bosch Premium 
Lithium-Ionen-Technologie für Profi s von Profi s



leistungsbericht | rapport d’activités | 2009 | 13

Hardware 2009 – Un événement qui brave l’esprit du temps

La perle a brillé de tout son éclat

Depuis 1997, le salon Hardware à Lucerne est le 
rendez-vous le plus important de la quincaillerie 
suisse. Le salon brille par une présence croissante 
des exposants au fil des années. Comme reflet du 
marché suisse, Hardware 09 a de nouveau offert les 
meilleures possibilités de contact.

De bons chiffres de ré-
férence
Que le salon Hardware 
2009 ait été un plein 
succès malgré une si-
tuation économique 
incertaine prouve son 
importance primordiale 
pour le commerce suisse 
de la quincaillerie. Dans 
sa septième édition, le 
salon, catalyseur des af-
faires dans la branche, 
a permis à plus de 100 
exposants de rencontrer 
2’100 visiteurs représen-
tant quelque 1'000 en-
treprises. Inutile, dans 
la branche des foires et 
des expositions, de crâner 
avec un nombre sans cesse 
croissant de visiteurs. 

Confiance et contacts personnels
Au cours d’entretiens, les exposants et les visiteurs ont, sans 
exception, taxé l’ambiance du salon de positive. Le dimanche, 
le flux de visiteurs était tendanciellement assez calme. Mais le 
lundi et le mardi ont permis de compenser. 

Ce n’était pas l’euphorie désincarnée, mais une saine satisfaction 
qu’on rencontrait chez tous les exposants interrogés. L’attrait 
du salon pour les exposants était complété par son pouvoir 
d’attraction sur les visiteurs. «Nous venons à Lucerne pour nous 
informer sur les nouveaux produits et les dernières innovations. 
Pour notre entreprise, il est extrêmement important d’avoir son 
mot à dire en toute première ligne en matière de nouvelles idé-
es. Hardware nous fournit les impulsions décisives pour cela.» 
Tel était l’avis d’un chef d’entreprise de Suisse orientale. Les 
contacts personnels avec les fournisseurs et leurs représentants 

constituent une autre raison de faire le déplacement de Lucerne. 
Certes, les affaires peuvent être conclues commodément par 
téléphone, par fax et, le plus efficacement, par l’intermédiaire 
du portail de la branche nexMart. En revanche, seul l’entretien 
personnel permet d’établir la confiance véritable. 

Les conseils percutants et les arguments de vente peuvent alors 
être transmis directement, et les conditions spéciales ne sont de 

toute façon accordées 
qu’au stand. «Nous 
apprécions la taille 
compacte du salon 
Hardware. 

Ici, les exposants 
ont encore le temps 
pour chaque client, 
pour des entre-tiens 
de conseils intensifs 
et même pour des 
échanges personnels 
par delà les affaires». 
Voilà comment un 
exposant a résumé de 
manière pertinente 
les qualités du salon 
Hardware.

Confiance
Pourtant, il ne faut 

pas se faire d’illusions: le commerce suisse spécialisé en quin-
caillerie est également intégré dans l’économie mondiale. Les 
entretiens directs ont permis de mettre en évidence une rétro-
spective très réjouissante pour 2008. Pour les mois à venir, la 
prudence prédomine: les équipementiers d’ateliers de réparati-
on d’autos et de mécanique ainsi que l’industrie des machines 
sont nettement touchés. «Mais celui qui s’est bien positionné 
et qui affronte la situation avec le sang-froid nécessaire n’a pas 
de raison de paniquer». C’est en ces mots qu’un représentant 
de la branche de l’outillage électrique a résumé son impression 
générale du salon. 

Cette impression se confirme par le fait que quelques expo-
sants importants ont déjà confirmé leur participation ferme à 
Hardware pour 2011, qui se tiendra de nouveau dans l'enceinte 
de la Foire de Lucerne, à l'Allmend, du dimanche 16 janvier au 
mardi 18 janvier 2011.

reflet du marché suisse, le salon hardware 2009 a de nouveau offert les meilleures 
possibilités de contact.

Hardware 2009



Comet Hochdruckreiniger                             

www.comet-schweiz.ch

ein Bereich der Metabo (Schweiz) AG



leistungsbericht | rapport d’activités | 2009 | 15

Beschläge- und Sicherheitsbereich

Erfolgreiche Kaderausbildung

Der VSE als Träger und Organisator hat in Kooperation mit 
dem Verband Schweiz. Schloss- und Beschlägefabrikanten 
(VSSB) und der Schweiz. Beschläge-Convention (SBC) diesen 
Weiterbildungskurs für die KadermitarbeiterInnen aus dem 
Schweizer Sicherheits-/
Beschlägebereich durch-
geführt. Endlich nach sie-
ben Jahren war es wieder 
soweit, und Danilo Pas-
quinelli konnte als Aus- 
und Weiterbildungslei-
ter des Verbandes des 
Schweizerischen Eisen-
waren- und Haushaltar-
tikelhandels (VSE) 18 
Personen aus der Branche 
das offizielle Verbands-
zertifikat zum Tech-
nischen Beschlägespezi-
alist / zur Technischen 
Beschlägespezialistin in 
feierlichem Rahmen in 
Dübendorf übergeben.

Im Anschluss an die musi-
kalische Ouverture des jungen Trios Perla begrüsste Christoph 
Rotermund, Geschäftsführer VSE, die rund 50 anwesenden Di-
plomandinnen und Diplomanden, Dozenten und geladenen Gä-
ste und wies in seinen Begrüssungsworten darauf hin, dass zum 
Erreichen hochgesteckter Ziele eine grosse Portion an Durch-
haltewillen, Bereitschaft zu Höchstleistungen, Belastbarkeit 
und Zielstrebigkeit gefordert ist. Die erfolgreichen Diploman-
dinnen und Diplomanden durften dank diesen Eigenschaften 
und einer grossen Portion „Wissensdurst“ nun anlässlich der 
Diplomfeier den wohlverdienten Lohn in Empfang nehmen. 
Er richtete aber auch seinen Dank an all die zahlreichen Mit-
streiter: Partnerinnen und Partner, Arbeitgeber, Dozenten und 
Prüfungsexperten, welche während der Ausbildungszeit den 

Diplomandinnen und Diplomanden stets Rückhalt und Unter-
stützung boten. Nach einer weiteren musikalischen Darbietung 
durften die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen von 
Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung VSE, persönlich die 

Verbandszertifikate entgegen 
nehmen, verbunden mit den 
besten Wünschen für eine 
erfolgreiche berufliche Wei-
terentwicklung innerhalb der 
Schweizer Beschlägebranche. 
Zum Abschluss gratulierte 
Hans-Peter Sahli den erfolg-
reichen neuen Beschlägespe-
zialistinnen und -spezialisten 
im Namen des leitenden VSE-
Vorstandes, der Referenten so-
wie der Prüfungskommission 
herzlich zum neuen beruf-
lichen Status und wünschte al-
len eine weiterhin spannende 
und erfolgreiche Berufszu-
kunft. 
Christoph Rotermund über-
gab dann das Schlusswort an 
die erfolgreichen Absolventen, 

Tanja Gabi, i. Fa. OPO Oeschger AG, und Reto Frei, i. Fa. Wil-
helm Fehr AG, welche als Vertreter der Klasse einige Worte an 
die Anwesenden richteten und anhand kleiner Anekdoten die 
absolvierte Ausbildung noch einmal Revue passieren liessen. 
Beide wiesen darauf hin, dass die Ausbildung zwar sehr an-
spruchsvoll war, dank dem Zusammenhalt innerhalb der Klasse 
und der wertvollen Unterstützung seitens der Referenten aber 
stets als interessant und sehr lehrreich empfunden wurde. 

Der zweite Ausbildungslehrgang 2010/2011 zum Technischen 
Beschlägespezialist / zur Technischen Beschlägespezialistin 
mit offiziellem Verbandszertifikat wird aufgrund des grossen 
Erfolges definitiv im Mai 2010 ausgeschrieben.

roger steiner (links), rudolf geiser ag und christian rüegg, oPo oeschger ag: 
beschlägespezialisten mit der besten abschlussnote.

Die 18 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen
Enes Abas, Rudolf Geiser AG, Désirée Brauchli, OPO Oesch-
ger AG, Marco Burger, Fritz Blaser & Cie AG, Christian Capatt, 
Weber AG, Reto Frei, Wilhelm Fehr AG, Tanja Gabi, OPO 
Oeschger AG, Tobias Grossrieder, OPO Oeschger AG, Akif 
Jasaroski, Peterhans Handwerker-Center AG, Rico Klingler, 
wb Wiler Beschläge AG, Michael Mathys, Rudolf Geiser AG, 

Daniel Pfyl, OPO Oeschger AG, Marcel Rey, Wilhelm Fehr 
AG, Christian Rüegg, OPO Oeschger AG, Hanspeter Stark, wb 
Wiler Beschläge AG, Roger Steiner, Rudolf Geiser AG, Anton 
Stocker, Rudolf Geiser AG, Urs Waldmeier, Häfele Schweiz AG, 
Stefan Wüst, SFS unimarket AG.

Berufsbildung 
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9 %
14 %

35 %

42 %

Simulationsprüfungen sind ein Renner

Die Ausbildungen im Schweizer Detailhandel, insbesondere 
im Eisenwaren- und Haushaltartikelhandel,  sind bei den Ju-
gendlichen weiterhin hoch im Kurs. Mit Lehrbeginn im August 
2009 starteten 301 junge Lernende ihre Berufslaufbahn im 
Detailhandel. Dies ist in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein 
positives Signal der Lehrbetriebe an motivierte Schulabgänger, 
ihre berufliche Ausbildung im Detailhandel zu beginnen und 
verdient ohne Frage grosse Anerkennung. Auffallend und po-
sitiv zu vermerken ist ferner die erfreulich hohe Anzahl von 26 
neuen Lehrverhältnissen in der Branche «Farben», was gegen-
über dem Vorjahr einer Steige-
rung von 50 % entspricht! 

Von den insgesamt neu 
eingetretenen Lernenden 
vertreten rund 80 % die 
Branchen «Eisenwaren» 
und «Haushalt», der Rest 
verteilt sich auf die im 
Mandatsverhältnis ge-
führten Ausbildungs- und 
Prüfungsbranchen «Elek-
trofach» und «Farben». 
Die Zahl der 23 neuen 
Lernenden in der zwei-
jährigen Attestausbildung, 
dies sind rund 8 %, 
bewegt sich auf Vorjahres-
niveau und bietet insbeson-
dere lernschwächeren jungen 
Leuten ebenfalls die willkommene und notwendige Möglichkeit 
auf eine erfolgreiche Berufsausbildung.

üK bestehen Belastungstest
Die vom VSE als Trägerorganisation durchgeführten überbe-
trieblichen Kurse (üK) waren im Jahre 2009 allesamt sehr gut 
ausgelastet und konnten wie in den Vorjahren dank enger Zu-
sammenarbeit auf Mandatsbasis mit den Berufsbildungsverant-
wortlichen der Branchenverbände «Elektrofach» und «Farben» 
effizient und zielgerichtet durchgeführt werden. 
Die üK haben sich unter dem Titel «von der Theorie zur Praxis» 
mittlerweile als ideale, aber auch anspruchsvolle Ausbildungs-
plattform für die Lernenden etabliert. Selbstverständlich sind 
aber auch interessierte Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 

jederzeit als Gäste herzlich willkommen, um sich vor Ort ein 
Bild über die überbetrieblichen Kurse zu machen.

Notenzertifikate für erfolgreiche üK-Absolventen
Erstmalig wurde im Jahre 2009 unter der Federführung des VSE 
für alle erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der üK 
ein Notenzertifikat erstellt, welches in Form eines Leistungs-
ausweises die Wertschätzung über die erbrachten Leistung 
zum Ausdruck bringen und die Lernenden im Hinblick auf 
die bevorstehenden Abschlussprüfungen zu guten Leistungen 

motivieren soll.
Im Weiteren steigert 
ein solches Zertifikat 
erwiesenermassen 
die Loyalität zum 
erlernten Beruf und 
im Allgemeinen zur 
Branche. Zudem ver-
fügen die Lernenden 
damit über ein erstes 
offizielles Dokument, 
welches sie bei einer 
allfälligen Bewerbung 
nach der Ausbildung 
ihren Unterlagen bei-
legen können.

e+h Services AG en-
gagiert sich in der Be-

rufsbildung
Um die Lernenden optimal auf die praktischen Prüfungen 
vorzubereiten, wurden für die Branchen «Eisenwaren» und 
«Haushalt» im März 2009 vier freiwillige Vorbereitungstage 
angeboten, welche bei den Lernenden auf grosse Resonanz 
stiessen. 

Rund 130 Lernende aus der Deutschschweiz und der Romandie 
nutzten diese Gelegenheit und liessen sich im Show Room der 
e+h Services AG in Däniken von echten Experten einen Tag lang 
auf Herz und Nieren prüfen. 

Eine gelungene Veranstaltung mit dem Charakter einer Simu-
lationsprüfung, welche auch dank grosszügiger Unterstützung 
seitens der e+h zum Erfolg wurde.

Berufsbildung | Formation professionelle

Anzahl Lernende pro Branche (Ausbildungsbegin 2009)
Nombre d’apprentis par branche (formation commencée en 2009)

Ausbildungen im Detailhandel weiterhin gefragt. Über 
300 neue Lehrverhältnisse im Jahre 2009!

eisenwaren/Quincaillerie haushalt/ménage elektrofach/eléctroménagers Farben/Peinture
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Les formations dans le commerce de détail, en particulier dans 
le secteur de quincaillerie et des articles de ménage ont toujours 
la cote chez les jeunes. Avec le début des apprentissages en août 
2009, 301 jeunes ont commencé leur carrière professionnelle 
dans le commerce de détail. En ces temps économiques diffi-
ciles, les maisons formatrices donnent aux jeunes ayant ter-
miné leur scolarité un signal motivant pour commencer leur 
formation professionnelle dans le commerce de détail, ce qui 
mérite assurément une grande reconnaissance. Il est frappant 
et réjouissant de constater que le nombre de nouveaux contrats 
d’apprentissage conclus dans la branche «peinture» atteint dé-
sormais 26, ce qui correspond à une augmentation de 50 % par 
rapport à l’an der-
nier! Sur le nombre 
total des nouveaux 
apprenants, 80 % 
environ représen-
tent les branches 
«quincaillerie» et 
«ménage», le reste 
se répartissant en-
tre les branches 
de formation et 
d’examen «élec-
troménager» et 
«peinture» pour 
lesquelles nous as-
sumons un man-
dat. Le nombre de 
23 nouveaux ap-
prenants dans la 
formation de deux 
ans sanctionnée 
par une attestation, 
soit environ 8 % des apprenants, se situe au niveau de l’année 
précédente et offre en particulier aux jeunes qui sont moins 
portés sur les études une possibilité bienvenue et nécessaire 
d’acquérir une formation professionnelle.

Les CI réussissent leur essai de charge
Les cours interentreprises (CI) organisés en 2009 par l’AQS en 
tant qu’association responsable ont tous été bien fréquentés et 
se sont déroulés, comme les années précédentes, efficacement 
et conformément au but visé, grâce à une étroite collaboration, 
basée sur un mandat, avec les responsables de la formation pro-

Les examens simulés sont un succès!

fessionnelle des associations des branches «électroménager» et 
«peinture». Sous la devise «de la théorie à la pratique», les CI se 
sont désormais établis comme une plateforme idéale, mais aussi 
exigeante pour les apprenants Les personnes responsables de 
la formation qui souhaiteraient se faire une opinion sur place 
sont bien entendu les bienvenues en tout temps à ces cours en 
qualité de visiteurs.

Attestation de notes pour les apprenants ayant réussi les CI
En 2009, une attestation de notes a été distribuée pour la premi-
ère fois à tous les apprenants qui ont participé avec succès aux 
cours interentreprises se déroulant sous la direction de l’AQS. 

Ce certificat exprime 
l’appréciation des 
prestations atteintes 
et voudrait motiver 
les apprenants en vue 
des examens de fin 
d’apprentissage. Il 
est prouvé qu’un tel 
certificat augmente 
par ailleurs la loyau-
té à l’égard du mé-
tier appris et de la 
branche. En outre, les 
apprenants disposent 
d’un premier docu-
ment officiel qu’ils 
peuvent joindre à leur 
CV quand ils recher-
cheront un emploi 
après leur formation.

e+h Services AG s’engage dans la formation professionnelle
Pour mieux préparer les apprenants aux examens pratiques, 
des cours de répétition de quatre jours ont été proposés pour 
les branches «quincaillerie» et «ménage» en mars 2009. Ils ont 
rencontré un écho positif. Environ 130 apprenants de Suisse 
allemande et de Suisse romande ont saisi cette occasion pour 
se faire tester pendant toute une journée par de vrais experts 
dans la salle d’exposition de e+h Services AG à Däniken. Cette 
manifestation réussie d’examens simulés est devenue un succès 
notamment grâce au généreux soutien accordé par e+h.

Prüfungsvorbereitungskurs bei der e+h services ag - cours préparatoire chez e+h services ag

Les formations dans le commerce de détail ont tou-
jours la cote. Plus de 300 nouveaux apprentissages en 
2009!



Die Förderstiftung Polaris will 

den Berufsnachwuchs gezielt 

fördern, das Image der dualen 

Berufsbildung in der Öffent-

lichkeit nachhaltig verbessern 

und so morgen dem (Detail-)

Handel leistungsorientierte 

Spitzenkräfte zuführen – mit

Ihrer Hilfe!

www.polaris-stiftung.ch 
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Fondation polaris

Une formation professionnelle attrayante dans le commerce de détail

L’apprentissage professionnel dans le commerce suisse de détail, 
en particulier dans les banches de la quincaillerie, des articles de 
ménage ainsi que des appareils électriques et de la peinture, est 
revalorisé. En créant la fondation polaris, l’Association suisse du 
commerce de la quincaillerie et des articles de ménage (AQS), 
domiciliée à Wallisellen, veut renforcer, en qualité de sponsor, la 
formation professionnelle des jeunes spécialistes du commerce 
de détail dans ces secteurs.

L’effort est récompensé
La fondation polaris 
décerne chaque an-
née un prix pour des 
prestations, projets et 
résultats exceptionnels 
relatifs à la formation 
professionnelle dans le 
commerce de la quin-
caillerie et des articles de 
ménage. Les apprenants 
de cette branche seront 
récompensés au même 
titre que les formateurs, 
les entreprises formatri-
ces, les enseignants spé-
cialisés, les enseignants 
de culture générale et les 
intervenants des cours 
interentreprises, les chefs 
de projets et les por-
teurs d’idées. Christian 
Fiechter est membre de 
la direction de SFS Ser-
vices AG, à Heerbrugg 
dans la vallée du Rhin, et 
président de la fondation 
polaris. Il résume: «Nous 
voulons motiver toutes 
les parties prenantes à la formation professionnelle dans notre 
branche pour qu’elles s’engagent en faveur de prestations ex-
ceptionnelles. En effet, ces dernières attirent des personnalités 
exceptionnelles et ce n’est qu’avec celles-ci que nous pourrons 
maintenir notre forte position dans le commerce de détail à 
l’avenir.»

La fondation polaris créée pour promouvoir 
l’apprentissage dans le commerce de détail

Quels objectifs veut-on atteindre?
Le prestige social d’une formation dans le commerce de détail 
est loin d’être reconnu partout. Telle est l’une des raisons pour 
lesquelles de nombreux jeunes doués choisissent une autre 
voie et, par conséquent, une autre formation professionnelle 
plus «dans le vent». La fondation polaris veut s’opposer à cette 
évolution. Elle vise à animer la formation professionnelle dans 
le commerce de détail et à la rendre attrayante pour un plus 
grand nombre de jeunes réellement intéressés en récompensant 

les meilleurs résultats. 
Elle veut en outre en-
courager la branche à 
offrir encore plus de 
places de formation. 
Enfin, la fondation 
veut, par ses activités, 
obtenir un plus grand 
écho et une attention 
dans les médias en 
faveur de la reconnais-
sance de la formati-
on dans le commerce 
de détail spécialisé en 
quincaillerie, articles 
de ménage ainsi que 
appareils électriques et 
peinture. «Nous vou-
lons améliorer l’image 

de marque de la forma-
tion duale et montrer 
que la valeur du com-
merce de détail comme 
voie de formation n’a 
rien à envier, quant aux 
débouchés, à la forma-
tion universitaire. En 
effet, la pleine perméa-
bilité de la formation 

professionnelle moderne ouvre toutes les possibilités de déve-
loppement professionnel et de carrière à chaque apprenti tout 
comme à chaque élève d’un gymnase. Tel est le message central 
que nous voulons communiquer en tant qu’idée fondamentale 
de notre fondation, en faveur de la formation duale, mais aussi 
de notre branche.»

le conseil de la fondation polaris nouvellement créée vise, en mettant en oeuvre 
les objectifs de cette institution, à améliorer durablement la réputation de la forma-
tion professionnelle duale dans le commerce de détail suisse. il considère en outre 
l’encouragement de l’apprentissage dual à titre de voie de formation équivalente 
comme l’un des objectifs prioritaires de la fondation. les membres du conseil de fon-
dation, pleinement motivés, ont décidé d’unir leurs forces pour donner un signal fort 
au grand public en faveur de la formation professionnelle duale dans le commerce de 
détail suisse: (de g. à dr.:) eva Jaisli, Pb swiss tool gmbh, wasen i.e; christoph roter-
mund, association suisse du commerce de la quincaillerie et des articles de ménage 
(aQs), wallisellen; karl steiner, kärcher ag, dällikon; max Feuz, e + h services ag, 
däniken; christian Fiechter, sFs services ag, heerbrugg.

Die Förderstiftung Polaris will 

den Berufsnachwuchs gezielt 

fördern, das Image der dualen 

Berufsbildung in der Öffent-

lichkeit nachhaltig verbessern 

und so morgen dem (Detail-)

Handel leistungsorientierte 

Spitzenkräfte zuführen – mit

Ihrer Hilfe!

www.polaris-stiftung.ch 



Do-it-yourself

Forbo Adhesives Schweiz,
Zweigniederlassung der 

Forbo International SA
CH-5012 Schönenwerd

Telefon ++41 (0)62 858 31 11
Telefax ++41 (0)62 858 31 00

www.forbo-bonding.ch

forbo – 
Sicherheit 
verbindet

forbo – 
sécurité 
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Förderstiftung polaris

Attraktive Ausbildung im Detailhandel 

Stiftung polaris zur Förderung der Berufslehren im 
Detailhandel gegründet

Die Berufslehre im Schweizer Detailhandel, besonders in der 
Eisenwaren- und Haushaltartikelbranche sowie im Elektro-
fach und im Farbenbereich, wird aufgewertet. Mit der neu ins 
Leben gerufenen Förderstiftung polaris will der Verband des 
Schweizerischen Eisenwaren- und Haushaltartikelhandels VSE 
(Wallisellen) als Stifter in diesen Bereichen die Berufsausbil-
dung junger Detailhandelsfachleute stärken. 

Einsatz wird belohnt
Die Stiftung polaris 
setzt für hervorra-
gende Leistungen, 
Projekte und Erfolge 
bei der Berufsaus-
bildung im Eisen-
waren- und Haus-
haltfachhandel einen 
jährlichen Förder-
preis aus. Lernende 
dieser Branche sollen 
genauso zum Zuge 
kommen wie Aus-
bildner, Lehrfirmen, 
Fach- und ABU-
Lehrer oder üK-Re-
ferenten, Projektlei-
ter und Ideenträger 
rund um die beruf-
liche Ausbildung. – 
Christian Fiechter ist 
Geschäftsleitungsmit-
glied der Rheintaler 
SFS Gruppe in Heer-
brugg und Präsident 
der Förderstiftung. Er 
fasst zusammen: „Wir 
wollen alle an der Berufsausbildung unserer Branche Beteilig-
ten motivieren, sich für Spitzenleistungen einzusetzen. Denn 
Spitzenleistungen ziehen Spitzenleute an, und nur mit ihnen 
werden wir unsere starke Stellung im Schweizer Detailhandel 
auch künftig halten können.“

Was will man erreichen? 
Um das gesellschaftliche Ansehen einer Ausbildung im Detail-

handel ist es nicht überall gleich gut bestellt. Das ist einer der 
Gründe, warum sich viele begabte junge Menschen für eine 
andere, allenfalls „trendigere“ Berufsrichtung und mithin Aus-
bildung entscheiden. Dieser Entwicklung will die Förderstiftung 
polaris gezielt entgegentreten. 
Die Auszeichnung von Bestleistungen wird die Berufsausbil-
dung im Detailhandel beleben, attraktiv machen und damit 

auch mehr wirklich 
interessierte junge 
Menschen ins Boot 
holen. Sie soll zu-
dem die Branche 
dazu motivieren, 
noch mehr Ausbil-
dungsplätze anzu-
bieten. Und nicht 
zuletzt wird das 
über die Stiftungs-
aktivitäten erreichte 
Medienecho zu 
mehr Aufmerksam-
keit und Anerken-
nung für die Detail-
handelsausbildung 
im Eisenwaren- und 
Haushaltfachhandel 
sowie Elektrofach 
und Farbensektor 

führen. „Wir wol-
len das Image der 
dualen Berufsaus-
bildung verbessern 
und aufzeigen, dass 
der Weg über eine 
engagiert absolvierte 
Detailhandelsausbil-

dung genauso wertvoll und chancenreich ist wie jener über 
den akademischen Pfad. Denn die volle Durchlässigkeit der 
modernen Berufsbildung öffnet jedem Lernenden genauso wie 
jedem Mittelschüler sämtliche Möglichkeiten der beruflichen 
Entwicklung und damit alle Karrieremöglichkeiten. Diese zen-
trale Botschaft wollen wir vermitteln und ist als grundlegende 
Stiftungsidee zu verstehen – zu Gunsten der dualen Berufsbil-
dung wie auch unserer Branchen.“

der engagierte stiftungsrat der neu gegründeten Förderstiftung polaris verschreibt sich bei der 
umsetzung des stiftungszweckes der nachhaltigen imageverbesserung der dualen berufslehre 
im schweizer detailhandel. Ferner erachtet er die gezielte Förderung der dualen berufsbildung 
im sinne einer gleichwertigen bildungsmöglichkeit als ein vorrangiges stiftungsziel. motiviert 
und mit vereinten kräften setzen die stiftungsratsmitglieder (von links vorne): eva Jaisli, Pb 
swiss tool gmbh, wasen i.e; karl steiner, kärcher ag, dällikon; max Feuz, e + h services ag, 
däniken; christian Fiechter, sFs services ag, heerbrugg; christoph rotermund, Verband des 
schweiz. eisenwaren- und haushaltartikelhandels (Vse), wallisellen; inskünftig in der Öffent-
lichkeit wichtige zeichen für die duale berufslehre im schweizer detailhandel.



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

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

Handelspartner des VSE

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

Robert Bosch AG, 4501 Solothurn

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

Karl Ernst AG
Generalvertretungen
www.KarlErnstAG.ch
Förrlibuckstrasse 110, 8037 Zürich
Tel. 044 271 15 85, Fax 044 272 55 47

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

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

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

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

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

Camping Gaz (Schweiz) AG
1762 Givisiez
www.campingaz.ch

dipius SA
1762 Givisiez
www.dipius.ch

EK Swiss AG, 8640 Rapperswil
www.ek-servicegroup.de

FELCO SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
www.felco.ch

Gretsch-Unitas AG
3422 Rüdtligen bei Kirchberg
Tel. +41 34 448 45 45, Fax +41 34 445 62 49
www.g-u.com

Forbo Adhesives Schweiz,
5012 Schönenwerd
Tel. 062 858 31 11, Fax 062 858 31 00
www.forbo-bonding.ch

Kärcher AG
8108 Dällikon
www.kaercher.ch

ETTER+CO AG
Espenmatt 1
CH-9220 Bischofszell
Telefon +41 71 424 21 21
Fax +41 71 424 21 31
www.etter-ag.ch



m&b AG Verkaufssupport, 5647 Oberrüti
Tel. 041 789 79 79, Fax 041 789 79 00

Partenaires commerciaux de l’AQS

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG
4245 Kleinlützel, www.msl-lock.com

Oskar Anderhub
Nordride AG
Herrendingen
CH-6274 Eschenbach
Tel. 041 448 41 93
info@nordride.ch
www.nordride.ch

Oskar Anderhub

Nordride AG
Herrendingen
CH-6274 Eschenbach

Tel. 041 448 41 93
o.anderhub@nordride.ch
www.nordride.ch

PB Swiss Tools   3457 Wasen i.E.
www.pbswisstools.com
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Tel 044 877 33 33 . www.rieffel.ch . info@rieffel.ch

www.steinemann.ag

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

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

Torbel Industrie AG
Chemin du Repos 9
2710 Tavannes
Tel. 032 481 29 29
Fax 032 481 29 69

www.torbel.ch

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

www.sfsunimarket.biz

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

Hochdruckreiniger
Kränzle Schweiz AG, 2557 Studen
Tel. 032 374 26 90, Fax 032 374 26 95
info@kraenzle.ch, www.kraenzle.ch

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
8617 Mönchaltorf ZH
Telefon  +41 44 949 40 50
Telefax +41 44 948 11 58
www.kraftwerk.eu

Europe AG

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

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

www.3m.com/ch

MAPO AG
Telefon
Telefax

+41 (0)44 874 48 48
+41 (0)44 874 48 19

rollen, transportieren 

Europa-Strasse 12 
Postfach
CH-8152 Glattbrugg

stapeln, lagern 
www.mapo.ch   mail@mapo.ch
MWST Nr.  217668 sicher aufbewahren 
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MAPO AG       CH-8152 Glattbrugg ZH 
Tel  044 874 48 48  Fax 044 874 48 18 
www.mapo.ch       mail@mapo.ch 
 

Stapler-Center und Lagertechnik: Niederlassung französischsprachige Schweiz: 
MAPO AG, Postfach 1267, Anglikerstrasse 42 MAPO S.A., Z.I. des Larges Pièces C, Chemin Prévenoge 
CH-5610 Wohlen CH-1024 Ecublens-Lausanne 
Telefon +41 (0)56 618 71 71, Telefax +41 (0)56 618 71 13 Telefon +41 (0)21 695 02 22, Telefax +41 (0)21 695 02 29 

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

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

A. & J. Stöckli AG, 8754 Netstal
Tel. 055 645 55 55
www.stockliproducts.com

NICKAL SA
1400 Yverdon-les-Bains
www.nickal.ch

SIU im Detailhandel
8004 Zürich
www.siu.ch

Exklusiv für die Schweiz

Category Manager
10-tägiger Lehrgang mit Zertifikat für:

– Handel – Detailhandel
– Industrie – Dienstleistung

– Verbesserung von Kommunikation
und Zusammenarbeit dank einheitlichen,
praxisorientierten Standards

– Fundiertes Methodenwissen, reale Fallstudien,
Projektsimulationen

Wir orientieren Sie kostenlos und unverbindlich über diesen interessanten Lehrgang.
Besuchen Sie auch einen unserer Informationsabende. Die aktuellen Daten finden Sie im Internet unter
www.siu.ch.

SIU im Detailhandel Verena Conzett-Strasse 23 · Postfach 8419 · CH-8036 Zürich · Tel. +41 (0) 43 243 46 66 · detailhandel-zh@siu.ch
www.category-manager.ch · www.siu.ch

GS1 Schweiz Länggassstrasse 21 · CH-3012 Bern · Tel. +41 (0) 58 800 70 62 · mail@gs1.ch · www.gs1.ch
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CH-6438 Ibach-Schwyz
www.victorinox.com
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Umsatz auf Branchenportal nexmart.ch wächst trotz Wirtschaftskrise um über 
40 Prozent!

Neue Lieferanten beflügeln den Portalhandelsumsatz
Die Wirtschafts- und Finanzkrise des vergangenen Jahres 2009 
spiegelt sich praktisch überall nur nicht beim Branchenportal 
nexmart.ch: Nahtlos hat sich der Wachstumspfad der letzten 5 
1/2 Jahren fortschreiben lassen, und bei allen massgebenden 
(Portal-)Kennzahlen liegen die Wachstumsraten 2009 auf Vor-
jahresniveau oder zum Teil sogar erheblich darüber. 

Der kumulierte Portalhandelsumsatz ist per Ende das Jahres 
2009 nach 133 Mio. CHF im Jahre 2008 aktuell auf Total 205 
Mio. CHF aufgelaufen, was einer budgetkonformen Zunahme 
von 72 Mio. CHF oder 54 % – nach plus 52 Mio. CHF und 64 % 
im Jahr 2008 – entspricht. Bei einer detaillierten Analyse lösten 
mehr als 400 aktive nexMart-User (+42,9 %) den 72 Mio. CHF 
Portalhandelsumsatz im abgelaufenen Jahr 2009 elektronisch 
aus, der sich schliesslich auf über 600'000 (Bestell-)Positionen 
verteilen lässt. Der Bestellwert pro Position stieg dabei erstaun-
licherweise im Krisenjahr 2009 um 25 % auf rund 125 CHF 
nach 96 CHF pro Position im Jahr davor. Die Gründe für diese 
«höherwertigen Bestellpositionen» können deren viele sein, 
doch ohne Frage ist das erneut ausgebaute und elektronisch 
bereitgestellte Handelssortiment einerseits wie auch die Neu-
aufschaltung von insgesamt fünf neuen Lieferanten (Blaser + 
Trösch AG, 4625 Oberbuchsiten, Keso AG, 8805 Richterswil, 
KLINGSPOR Suisse GmbH, 4416 Bubendorf, puag ag, 5620 
Bremgarten und Uvex Arbeitsschutz (Schweiz) AG, 4057 Basel) 
andererseits für die Verdichtung der Bestellwertigkeit in dieser 
Grössenordnung von massgebender Relevanz. 

Attraktive E-Business-Plattform
Heute ist nexmart.ch als attraktive Branchenplattform für 
E-Business-Geschäfte technologisch wie prozess-systematisch 
führend und ermöglicht dank einer offenen, modularen IT-
Systemarchitektur ohne grosse Probleme die Einbindung von 
zukünftigen Anwendungen aus dem Mobile-Computing-
Bereich gleich wie eine prozessbasierte Verlängerung über die 
klassische Lieferanten-Händler-Linie hinaus. 

Hier sind etwa die zum Teil schon im Einsatz befindenden E-
Shops von nexMart beim Schweizer Fachhandel zu nennen. Die 
modulare, zukunftsgerichtete IT-Architektur ist hier gleichsam 
ein Garant für die teilweise doch beachtlichen IT-Investitionen 
und für eine branchenadäquate Weiterentwicklung mit dem 
kostenabsenkenden Dienstleistungsangebot. Oder mit ande-
ren Worten: Die elektronische Branchenplattform nexmart.ch 
bietet für den Fachhändler wie für die Lieferanten einen hohen 

Investitionsschutz und auch für morgen jede Menge von bran-
chengerechten Funktionalitäten.
Ein mutiger Ausblick auf das Kalenderjahr 2010 verheisst wei-
teres Wachstum in der Grössenordnung von 35 – 40 % und so 
soll der Jahresumsatz auf gegen 90 Mio. CHF ansteigen. Die 3 - 4 

neuen nexMart-Lieferanten, welche dann die Zahl der aufge-
schalteten Portalbetreiber auf stolze 25 hieven werden, sorgen 
ohne Frage im kommenden Jahr für zusätzliche Attraktivität 
und damit Bestellvolumina. 

nexmart.ch | Branchenportal I Portail de la branche

der schnelle anstieg der regelmässigen nexmart-besteller auf über 400 Fachhändler (+43 %) ist ohne Frage hauptverantwortlich für das 
erneut rasante umsatzwachstum auf dem bestellportal von 52 mio. chF und 72 mio. chF, was einer wachstumsstufe von beinahe 40 % ent-
spricht.

la rapide augmentation du nombre des acheteurs réguliers sur nexmart à plus de 400 commerçants spécialisés est sans le moindre doute la 
raison principale de la nouvelle croissance fulgurante du chiffre d’affaires traité par le portail de commandes de 52 mio. chF à 72 mio. chF, ce 
qui représente une expansion de près de 40 %. 
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Le chiffre d’affaires du portail de notre branche nexmart.ch augmente de plus 
de 40 pourcent malgré la crise économique !

der schnelle anstieg der regelmässigen nexmart-besteller auf über 400 Fachhändler (+43 %) ist ohne Frage hauptverantwortlich für das 
erneut rasante umsatzwachstum auf dem bestellportal von 52 mio. chF und 72 mio. chF, was einer wachstumsstufe von beinahe 40 % ent-
spricht.

la rapide augmentation du nombre des acheteurs réguliers sur nexmart à plus de 400 commerçants spécialisés est sans le moindre doute la 
raison principale de la nouvelle croissance fulgurante du chiffre d’affaires traité par le portail de commandes de 52 mio. chF à 72 mio. chF, ce 
qui représente une expansion de près de 40 %. 

De nouveaux fournisseurs stimulent le chiffre d’affaires du 
portail
La crise économique et financière de l’année 2009 laisse des 
traces un peu partout, sauf au portail nexmart.ch: la croissance 
de celui-ci s’est poursuivie sans interruption au cours des 5½ 

dernières années. Pour tous les chiffres-clé, les taux de crois-
sance de 2009 dépassent ceux de l’année précédente.
Le chiffre d’affaires cumulé du portail a passé de 133 mio. CHF 
en 2008 à 205 mio. CHF en 2009, soit une progression conforme 

au budget de 72 mio. CHF ou 54 %, après une augmentation de 
52 mio. CHF ou 64 % en 2008. L’analyse détaillée révèle que plus 
de 400 utilisateurs actifs de nexMart (+42,9 %) ont déclenché 
ce chiffre d’affaires de 72 mio. CHF par la voie électronique, 
qui se répartit sur plus de 600'000 positions de commande. 
On constate non sans surprise que la valeur de commande par 
position a augmenté de 25 % durant l’année de crise 2009 pour 
atteindre 125 CHF, alors qu’elle s’élevait à 96 CHF en 2008. Les 
raisons de ce «renchérissement» des positions de commande 
peuvent être multiples, mais l’extension de l’assortiment dispo-
nible et la mise en ligne de cinq nouveaux fournisseurs (Blaser 
+ Trösch AG, 4625 Oberbuchsiten, Keso AG, 8805 Richterswil, 
KLINGSPOR Suisse GmbH, 4416 Bubendorf, puag ag, 5620 
Bremgarten et Uvex Arbeitsschutz (Schweiz) AG, 4057 Basel) 
ont assurément joué un rôle important pour faire augmenter 
la valeur des commandes dans cet ordre de grandeur.

Plateforme attrayante de commerce électronique
Aujourd’hui, nexmart.ch, en tant que plate-forme de branche 
attrayante pour le commerce électronique, est à la pointe du 
progrès en matière de technologie et de systématisation des 
processus. Son architecture informatique ouverte et modulaire 
lui permet non seulement d’intégrer facilement des applications 
préfigurant l’avenir dans le domaine de l’informatique mobile, 
mais encore de prolonger les processus au-delà de la ligne clas-
sique fournisseur-commerçant. 

A cette occasion, il faut citer notamment les magasins en ligne 
de nexMart déjà en service dans le commerce spécialisé suisse. 
L’architecture informatique modulaire axée sur l’avenir garan-
tit d’une part les investissements souvent importants dans ce 
secteur et facilite d’autre part la poursuite du développement 
en fonction des besoins de la branche grâce à une offre de pres-
tations qui comprime les frais. Autrement dit, la plateforme 
électronique de la branche nexmart.ch offre aux commerçants 
spécialisés et aux fournisseurs une forte protection de leurs in-
vestissements et des fonctionnalités correspondant aux besoins 
de la branche de demain.

Les perspectives ambitieuses pour l’exercice 2010 prévoient une 
croissance continue de l’ordre de 35 à 40 %. Le chiffre d’affaires 
annuel devrait atteindre un niveau de quelque 90 mio. CHF. Les 
3 à 4 nouveaux fournisseurs nexMart qui hisseront le nombre 
d’exploitants du portail à 25 auront pour effet d’accroître en-
core davantage l'attractivité du portail et de générer par là, l’an 
prochain, un volume de commandes encore plus important.
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Mit Freude können die Verantwortlichen der AHV-Aus-
gleichskasse auf das vergangene Geschäftsjahr zurückblicken: 
Sämtliche Ziele und gesetzliche Auflagen wurden kompetent 
erreicht oder sogar übertroffen. Wichtige Aufgaben wurden im 
vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzt, und zum ersten Mal 
seit Bestehen (1948) wurde ein Lernender auf der VEROM-
Geschäftsstelle ausgebildet.

Die Umsetzung des neuen Gesetzes über die Familien-
zulagen löste einen enormen Mehraufwand aus. Infolge 
Abklärungen bezüglich Anspruchskonkurrenz 
musste der Personalbestand vorübergehend 
um 50 Prozent erhöht werden. Per Ende 
des Jahres verblieben wenige, aber 
doch recht komplizierte Fälle 
mit besonderen Familienver-
hältnissen, welche teilweise 
noch abgearbeitet werden 
müssen. Dieser aufgrund der 
neuen Gesetzeslage ausge-
löste  Mehraufwand musste 
indes nicht nur die Aus-
gleichskasse, sondern auch 
die Arbeitgeber hinneh-
men. Für die gute, über-
aus konstruktive Zusam-
menarbeit bedanken sich 
die Verantwortlichen der 
Ausgleichskasse an dieser 
Stelle. Wie bereits früher 
erwähnt, gibt es hinsicht-
lich der Harmonisierung 
noch viel zu tun, und es 
bleibt zu hoffen, dass die 
Einführung des geplanten zen-
tralen Kinderregisters eine organisatorische wie administrative 
Erleichterung für alle Beteiligten bringen wird.

Die Lohndeklarationen der Mitglieder erfolgten überwiegend 
über das PartnerWeb oder mittels ELM und dies bereits mit 
der neuen AHV-Nummer. An- und Abmeldungen von Mitar-
beitenden wurden ebenfalls vorwiegend über das PartnerWeb 
vorgenommen und zum Teil erfolgt der Datenaustausch mit 
den Steuerbehörden ebenfalls elektronisch. Im Leistungsbereich 
werden die sogenannten prognostischen Renten (Rentenvoraus-
berechnung) nun ausschliesslich über das neue Betriebssystem 

AkisNet vorgenommen und bis Ende 2010 sollte dies auch für 
die ordentliche Rentenberechnung der Fall sein.
Eingeführt wurde per Jahresende das neue Betriebssystem auch 
für die BVG-Lösung, d.h. ab dem Jahr 2010 werden sämtliche 
Aufgaben über Akis (Win oder Net) ausgeführt. 
Die Gemeinschaftsstiftung VSE im BVG-Überobligatorium 
wurde aufgrund der kaum mehr vorhandenen Nachfrage auf-

gelöst. Nachdem das Wertschriftenportfolio im Jahr 2008 
einen Verlust von -5,02 % hinnehmen musste, konn-
te im Jahr 2009 eine Nettoperformance 

von 9,55 % erwirtschaftet werden. Die 
Vorgabe seitens des Vorstandes, den 

B e n c h - mark des Pictet93 zu über-
treffen, wurde einmal mehr 
erreicht. Das Resultat des 

Wertschriftener trages 
war mitverantwort-
lich für das durchwegs 
positive Jahresergeb-
nis 2009. Unter der 
Präsidialleitung von 
Herrn Edwin Huber 
hat der Vorstand im 

abgelaufenen Jahr die 
ihm gemäss Kassenre-

glement zugewiesenen 
Geschäfte anlässlich von 

drei Sitzungen verabschiedet 
und nahm dabei eine allgemeine 

Risikobeurteilung vor. Die Dele-
gierten der Familienausgleichskasse 
beschlossen dann anlässlich der 
Jahresversammlung vom 24. Juni 
2009 über das Jahresergebnis 2008 
sowie über das Budget 2009 und 

den Voranschlag 2010. Die Geschäftsleitung dankt den Mitar-
beitenden herzlich für den grossartigen Einsatz im vergangenen 
Jahr. Sie sind auch in Zukunft der Garant für eine gut funktio-
nierende Ausgleichskasse. Ebenfalls ein herzliches Dankeschön 
für die konstruktive Zusammenarbeit geht an die Gründerver-
bände, Partner und Mitglieder sowie an den Kassenvorstand 
und den Stiftungsrat für die gewohnt vertrauensvolle, effiziente 
Zusammenarbeit.

Roger Marty,
Direktor

Soziale Institutionen 

Jahresbericht 2009 der AHV-Ausgleichskasse Verom und 
deren übertragenen Aufgaben
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Rapport annuel 2009 de la Caisse de compensation Verom et 
des tâches qui lui sont déléguées

2009 a été une année très satisfaisante pour les responsables de 
la Caisse de compensation AVS: celle-ci a atteint, voire dépassé, 
tous ses objectifs et obligations légales grâce à sa compétence. 
D’importantes tâches ont été menées à bien l’an dernier et, 
pour la première fois depuis la fondation de la caisse en 1948, 
un apprenti a terminé sa formation chez nous.

L’application de la nouvelle loi sur les allo-
cations familiales a engendré un surcroît 
de travail inattendu. Le suivi des re-
cherches en matière de concours de 
droits nous a obligés d’augmenter 
nos effectifs en personnel de 50 % 
dans ce domaine. En fin d’année, il 
ne restait plus que quelques cas à 
traiter, mais ceux-ci étaient très 
complexes avec relations famili-
ales inusitées; deman-
dant des recherches 
minutieuses. Ce 
supplément 
de travail a 
dû être sup-
porté aussi 
bien par la 
Caisse de 
c o m p e n -
sation que 
par les em-
p l o y e u r s . 
Ce rapport 
annuel est 
pour nous l’occasion de les remercier de leur collaboration 
constructive. Comme nous l’avons déjà mentionné pré-
cédemment, il reste encore beaucoup à faire en ce qui con-
cerne l’harmonisation et nous ne pouvons qu’espérer que 
l’introduction prévue du registre central des enfants allégera 
le travail de toutes les parties concernées.

Les déclarations de salaires des membres ont été saisies pour la 
plupart sur le PartnerWeb ou par ELM, avec le nouveau numéro 
AVS. Les entrées et les sorties de collaborateurs ont aussi été 
saisies en majorité sur le PartnerWeb et même une partie des 
échanges de données avec les autorités fiscales s’est déroulée 
par la voie électronique. Dans le domaine des prestations, les 
rentes ont été précalculées exclusivement au moyen du nou-

veau système d’exploitation AkisNet. Dès fin 2010, les rentes 
ordinaires devraient aussi pouvoir être calculées à l’aide de ce 
nouveau système.

Le nouveau système d’exploitation pour la solution LPP a égale-
ment été introduit fin 2009, c’est-à-dire que dès 2010, toutes 
les tâches seront exécutées sur le système Akis (Win ou Net). 
La fondation AQS (surobligatoire) a été dissoute, la demande 
étant pratiquement nulle.

Le portefeuille de titres a enregistré une perte de 5,02 % 
en 2008, mais il a réalisé en 2009 une performance 

nette de 9,55 %. L’objectif du Comité de 
dépasser le benchmark Pictet 93 a été 

réalisé une fois de plus. Le rendement 
des titres a fortement contribué aux 
résultats entièrement positifs de 2009. 

Sous la présidence de Monsieur 
Edwin Huber, le Comité a décidé 
des affaires qui lui incombent se-

lon le règlement de la Caisse lors 
de trois séances. Ce faisant, il a aussi 

procédé à une évaluation 
générale des risques. 

Lors de l’assemblée 
générale annuelle 

le 24 juin 2009, 
les délégués de 
la Caisse des 
a l l o c a t i o n s 
familiales se 

sont prononcés sur les résultats de 2008, le budget de 2009 et 
le budget estimatif pour 2010.
La direction de Verom remercie cordialement ses collabora-
trices et ses collaborateurs de leur engagement durant cette 
année particulièrement chargée. Ne sont-ils pas les garants du 
bon fonctionnement de la caisse de compensation à l’avenir 
également? Nous adressons également un grand merci aux 
associations fondatrices, aux partenaires et membres de Verom 
ainsi qu’au Comité de la Caisse et au Conseil de fondation pour 
leur collaboration efficace et pour la confiance qu’ils nous ont 
accordée. 

Roger Marty,
Directeur

Institutions sociales 
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Finanzbericht I Rapport financier 2009

Allgemeines zur Finanzlage

In einem schwierigen Wirtschaftsumfeld hat der Verband des 
Schweiz. Eisenwaren und Haushaltartikelhandels (VSE) seinen 
Aufgabenkatalog für die Mitglieder aus Industrie und Handel 
mit abermals hoher Budgetkonformität erfüllt und dabei einen 
Zahlenkranz erarbeitet, der trotz eines um ein Drittel rückläu-
figen Inseratemarktes ein ansprechendes Verbandsjahr 2009 in 
finanzieller Hinsicht widerspiegelt. 
In verbandseigenen Arbeitsbereichen wie bei der Verbands-
zeitschrift, die nicht das 
Umsatzniveau der ver-
gangenen Perioden auf-
recht erhalten konnten, 
wurde vorausschauend 
und frühzeitig soweit 
jeweils möglich der Ko-
stenblock reduziert, um 
die sektorale Ertrags-
kraft der Vergangen-
heit nicht gänzlich zu 
verlieren. 
Die Jahresrechnung 
2009 mit einem Gesam-
tumsatz von 3,105 Mio. 
CHF ist gleich wie das 
Ausgabenportal von 
3,091 Mio. CHF von 
einem einmaligen Son-
dereffekt in der Form 
einer Reserveauflösung 
nach der Bruttometho-
de in der Höhe von 
150 TCHF zu Gunsten 
der neu gegründeten 
Förderstiftung polaris 
«verzerrt». Die Reser-
veauflösung zu Guns-
ten der Förderstiftung 
polaris wird gesondert 
auf Seite 34 ausführlich 
dokumentiert.
Unter Ausklammerung 
dieses Einmaleffektes 
hat die Ertragsseite auf Vorjahresbasis überproportional um 
10,1 Prozent und die Aufwandseite um 9,7 % zugenommen, 
was sich mehrheitlich mit der überdurchschnittlichen Wert-
schriftenperformance 2009 in der Höhe von 22,64 Prozent oder 
absolut um +190 TCHF erklären lässt.
Die Jahresrechnung 2009 schliesst sodann bei einem «Umsatz-
Aufwand-Verhältnis» von 1,0046 mit einem kleinen Überschuss 

Dans un environnement économique difficile, l’Association 
suisse du commerce de la quincaillerie et des articles de ménage 
(AQS) a rempli son catalogue de tâches en faveur des membres 
détaillants et des fournisseurs, une fois de plus en respectant 
largement son budget. Les résultats obtenus reflètent un exer-
cice financier 2009 satisfaisant, malgré la contraction d’un 
tiers du volume des annonces. Pour ne pas perdre entière-
ment la productivité sectorielle du passé, les facteurs de coût 

ont été réduits au-
tant que faire se peut 
par anticipation dès 
que possible dans des 
secteurs d’activité pro-
pres à l’Association, 
comme par exemple la 
revue perspective, qui 
n’a pas pu maintenir 

le volume de chiffre 
d’affaires des exercices 
précédents. 

Tant le chiffre d’affaires 
de 3,105 mio. CHF que 
les dépenses de 3,091 
mio. CHF du compte 
de résultats de 2009 
sont «faussés» par un 
effet spécial unique 
sous forme d’une dis-
solution de provision 
selon la méthode brute 
pour un montant de 
150 KCHF en faveur 
de la Fondation polaris 
nouvellement fondée. 

On trouvera les détails 
relatifs à cette dissolu-
tion séparément en 
page 35. En faisant ab-
straction de cet effet 
unique, les recettes ont 

enregistré, par rapport à l’exercice précédent, une augmentation 
plus que proportionnelle de 10,1 % et les dépenses de 9,7 %. 
Cette augmentation s’explique principalement par la perfor-
mance exceptionnelle des titres de +22,64 %, soit +190 KCHF 
en valeur absolue. Le bouclement positif du compte de résultats 
présente ainsi, avec une relation chiffre d’affaires/dépenses de 
1,0046, un petit bénéfice de 14'316 CHF. 

Situation financière générale

«Wertschriftenverlust praktisch egalisiert!»
Was im Jahr 2008 trotz eines konservativen Anlagereglementes zu Wehklagen Anlass gab,  konnte 
im abgelaufenen Kalenderjahr bei gleicher Anlagestrategie mit praktisch umgekehrten Vorzeichen 
– auf der prozentualen Ebene – freudig zur Kenntnis genommen werden: Mit einer Wertschriften-
performance 2009 von +22,64 % oder in absoluten Zahlen rund 190 TCHF ist per Ende 2009 das 
Wertschriftenvermögen auf Total 1,006 Mio. CHF angestiegen. Der drastische Vermögensschwund 
von praktisch einem Fünftel im Jahre 2008 ist damit beinahe egalisiert worden. Für das Budget 2010 
wurde der Wertschriftenertrag aufgrund des neu höheren Wertschriftenbestandes auf 65 TCHF (grüner 
Balken) veranschlagt; was einer prozentualen Wertschriftenrendite von gegen 6,5 % entsprechen würde.

«Les pertes sur titres sont pratiquement annulées!»
Les placements qui, en dépit d’un règlement de placement conservateur, avaient donné lieu à des 
pertes en 2008, ont progressé, durant l’exercice 2009, dans une mesure presque équivalente en pour-
cent, si ce n’est avec un changement de signe, sans modification de la stratégie de placement. Avec une 
performance sur titres de +22,64 % en 2009 ou, en chiffres absolus, environ 190 KCHF, les avoirs en 
titres ont passé à 1,006 mio. CHF à fin 2009. La disparition soudaine d’un cinquième de la fortune en 
2008 a donc presque été compensée. Pour le budget 2010, le revenu des titres est estimé à 65 KCHF 
(colonne verte) sur la base du nouvel avoir en titres, correspondant à un rendement de près de 6,5 %.
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Ertragsstruktur 2009
Im Vergleich zum Vorjahr enthält die Ertragsstruktur 2009 für eine erneut verbesserte Trans-
parenz die Sparte «Beratungen» (5 %) als zusätzliche Ertragsposition. In der jüngsten Ver-
gangenheit hat dieser Arbeitsbereich stetig an Bedeutung gewonnen und steuert heute um-
gerechnet eine absolute Grösse von gut 160 TCHF zum Gesamtertrag bei. Erfreulich auch 
der «Wertschriftenertrag», der im Gegensatz zum Vorjahr mit 190 TCHF einen angenehmen 
Kontrast darstellt und so einen prozentualen Anteil am Gesamtvolumen von gegen 6 % 
widerspiegelt. Was im Jahr zuvor der Wertschriftenertrag war, muss zwar in abgeschwächter 
Form, aber doch schmerzlich beim Inseratemarkt 2009 zur Kenntnis genommen werden: 
Bei einem realisierten Inseratevolumen von 438 TCHF liegt diese Ertragsposition mit über 
30 % unter dem vergleichbaren Vorjahreswert von 631 TCHF und zeitigt damit eine negative 
Budgetabweichung von fast 20 %; galt es doch eine Planzahl 2009 in der Höhe von 543 TCHF 
zu erarbeiten. Zusammen mit dem Tätigkeitsbereich «Aus- & Weiterbildungsertrag» (26 %) 
und dem «Verwaltungsertrag» (17 %) trug der Bereich «Zeitschrift» rund 57 % zum Einnah-
mevolumen bei. Wenn die Jahresbeiträge der Mitglieder hinzugezählt werden, ist der vierte 
Hauptertragspfeiler genannt und dann kommt diese Kenngrösse auf 72 % zu stehen. 

Structure des revenus 2009
Par comparaison avec l’exercice précédent, la structure des revenus de 2009 a été améliorée 
en vue d’une meilleure transparence. Elle comporte désormais une rubrique supplémentaire 
intitulée «Consultance» (5 %) comme nouvelle source de revenus. Dans le passé récent, ce 
secteur d’activités a progressivement gagné en importance pour atteindre aujourd’hui un 
ordre de grandeur d’environ 160 KCHF. Le produit des titres contraste favorablement avec 
le résultat de l’exercice précédent: avec un montant de 190 KCHF, il représente une part de 
près de 6 % des revenus globaux. Alors qu’il y a deux ans, nous avions enregistré une baisse 
en chute libre du produit des titres, l’an dernier, ce fut au volume des annonces de connaître 
un important fléchissement. Le volume des revenus de 438 KCHF se situe à plus de 30 % en 
dessous des résultats comparatifs de 631 KCHF de l’exercice précédent, et un écart négatif 
de près de 20 % par rapport au budget 2009 qui prévoyait un chiffre d’affaires de 543 KCHF. 
Ensemble, les secteurs d’activités «Formation et perfectionnement» (26 %), «Produits de 
l’administration» (17 %) et «Revue de l’Association» ont contribué à raison de 57 % au vo-
lume des recettes. En y ajoutant les cotisations des membres, le quatrième pilier des revenus 
de l’Association, ce ratio s’élève à 72 %. 

in der Höhe von 14'316 CHF positiv ab. Die von der General-
versammlung gewählte Revisionsstelle OBT AG, 8005 Zürich, 
hat die VSE-Jahresrechnung 2009 nach dem Schweizer Standard 
zur eingeschränkten Revision geprüft. Der Vorstand empfiehlt 
der Generalversammlung 2010 die Jahresrechnung 2009 vor-
behaltslos zu genehmigen und den damit betrauten Personen 
Entlastung zu erteilen.
Der offizielle Prüfungsbericht 
ist am Ende dieses Leistungs-
berichtes wiederzufinden. 

Erläuterung zur Bilanz per 
31.12.2009
Im Vorjahresvergleich hat die 
Bilanzsumme des VSE per 31. 
Dezember 2009 um 177 TCHF 
auf 2,860 Mio. CHF abge-
nommen. Dieser Rückgang ist 
grösstenteils im Zusammen-
hang mit dem starken Abbau 
der Debitorenposition um 137 
TCHF (-63 %), der massiven 
Reduktion der «Transitorische 
Aktiven» um 309 TCHF (-67,8 
%) und den Abschreibungen 
auf «Liegenschaften» von 50 
TCHF (-3,5 %) zu erklären. 
Die finanzielle Eigenkapital-
ausstattung von über 30 % 
dokumentiert zusammen mit 
den ausgewiesenen Reserven, 
welche im Total die Summe 
von 689 TCHF reflektieren, 
die nach wie vor guten Bilanz-
relationen und damit die hohe 
finanzielle Disponiblität des 
Verbandes. 

Auf der Aktivseite erfolgte an-
gesichts des stark reduzierten 
Debitorenbestandes eine An-
passung des Delkredere auf 
noch lediglich 3,5 TCHF, da 
das Ausfallrisiko auf dem De-
bitorenbestand von noch 80 
TCHF doch deutlich abge-
senkt wurde. Der augenfällige 
wie massive Rückgang der 
«Transitorischen Aktiven» um 
67,85 Prozent von 456 TCHF 
auf noch 146 TCHF ist überwiegend im Zusammenhang mit 

La fiduciaire OBT AG, 8005 Zurich, l’organe de révision exter-
ne élu par l’assemblée générale, a procédé à la vérification des 
comptes 2009 de l’AQS selon la norme suisse relative au con-
trôle restreint. Le comité recommande à l’assemblée générale 
2010 d’approuver les comptes annuels 2009 sans réserve et d’en 
donner décharge aux personnes responsables. On trouvera le 

rapport de révision of-
ficiel à la fin du présent 
rapport d’activités.

Commentaire du bi-
lan au 31.12.2009
Comparée à l’exercice 
précédent, la somme 
du bilan de l’AQS au 
31 décembre 2009 a di-
minué de 177 KCHF à 
2,860 mio. CHF. Cette 
diminution s’explique 
avant tout par la forte 
réduction du poste des 
débiteurs de 137 KCHF 
(-63 %), la compres-
sion considérable des 
«actifs transitoires» de 
309 KCHF (-67,8 %) et 
par les amortissements 
sur «immeubles» de 50 
KCHF (-3,5 %). La for-
te dotation en capitaux 
propres de plus de 30 % 
exprime, concurrem-
ment avec les réserves 
déclarées d’un total de 
689 KCHF, l’excellente 
structure du bilan et 
donc les grandes dis-
ponibilités financières 
de l’Association. A 
l’actif, par suite de la 
forte compression du 
montant des créances 
à recouvrer, il a fallu 
adapter le ducroire qui 
ne se monte plus qu’à 
3,5 KCHF. En effet, le 
risque d’insolvabilité 
sur un volume de dé-
biteurs de seulement 
80 KCHF est nettement 

moindre. La réduction considérable des «actifs transitoires» 
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der Hardware 2009 60 TCHF, sozialen Abgaben 118 TCHF 
sowie Personalsuche 25 TCHF zu sehen, was letztlich einen 
Rückgang von über 200 TCHF ergibt. Die Bestandesposition 
«Verrechnungskonten» mit 214 TCHF beinhaltet einen An-
spruch in der Höhe von 79 TCHF aus Tätigkeiten im Verwal-
tungsaufgabenbereich und eine bereits geleistete Vorauszahlung 
für Verpflichtungen im Sozialversicherungsbereich in der Höhe 
von 135 TCHF. 
Bei einem Vorjah-
resvergleich prä-
sentiert sich die 
Passivseite, mal 
abgesehen von der 
bereits erwähnten 
Reserveauflösung 
in der Höhe von 
150 TCHF, prak-
tisch unverändert 
und die Reduk-
tion der Position 
«Transitorischen 
Passiven» um 
rund 42 TCHF 
oder 34,4 Prozent 
erklärt sich im 
wesentlichen mit 
der Abnahme von 
Vorleistungen im 
Aus- und Weiter-
bildungsbereich 
und den damit 
verbundenen pe-
riodengerechten 
Verbuchungen. 

Erläuterungen 
zur Erfolgsrech-
nung 2009
Die Erfolgs-
rechung 2009 
schreibt die Fi-
nanzgeschichte 
des Verbandes als 
klassische Non-
Profit-Organisa-
tion fort und bei einem Gesamtertrag von 3,105 Mio. CHF 
und einem Jahresaufwand von 3,091 Mio. CHF resultiert ein 
kleiner Überschuss in der Höhe von 14 TCHF, welcher wie im 
Vorjahr der Rückstellung «Anschaffungen» zugeschlagen wer-
den soll. Die ausgeglichene Jahresrechnung 2009 widerspiegelt 
darüber hinaus

Aufwandstruktur 2009
Die Aufwandstruktur 2009 wurde durch die zwei Positionen «Projekt Corporate Identity» mit einmaligen Ausga-
ben in der Höhe von 108 TCHF und den neu wiederkehrenden Ausgaben für Beratungstätigkeiten «Beratungen» 
in der Höhe von 100 TCHF ergänzt. Im Gegensatz zum Vorjahr wurde der «Wertschriftenaufwand» glücklicher-
weise von den budgetierten und auch vorgenommenen Abschreibungen auf der Liegenschaft 50 TCHF und auf 
Fahrzeuge 25 TCHF, also im Total 75 TCHF, verdrängt. Die wichtigste und nobelste Verbandsaufgabe, nämlich 
die Aus- & Weiterbildung, reflektiert mit einem 26 %-igen Ausgabenanteil auch die grösste Ausgabenposition 
in der Höhe von mittlerweile 807 TCHF. Zusammen mit dem Aufwand für Gehälter & Sozialleistungen (25 %), 
für die Zeitschriftenproduktion (12 %) und die Verbandsarbeit (12 %) ist dann ein Volumen von drei Viertel 
aller Ausgaben definiert. Die restlichen Ausgabenpositionen entsprechen mehr oder weniger der prozentualen 
Zusammensetzung der letzten Jahre. 

saute aux yeux: une baisse de 67,85 %, de 456 KCHF à 146 KCHF 
seulement, s’explique principalement par le rythme biennal du 
salon Hardware qui s’est tenu en 2009 (60 KCHF), les charges 
sociales pour 118 KCHF et la recherche de personnel pour 25 
KCHF, ce qui donne finalement une baisse de plus de 200 KCHF. 
Le poste «comptes de compensation» de 214 KCHFse compose 
d’une créance d’un montant de 79 KCHF découlant des activités 
dans le secteur administratif et d’un paiement anticipé pour 

des obligations 
dans le secteur so-
cial d’un montant 
de 135 KCHF. Par 
comparaison avec 
l’exercice pré-
cédent, les passifs 
sont restés pra-
tiquement inchan-
gés, si l’on excepte 
la dissolution de 
réserves de 150 
KCHF citée pré-
cédemment. La ré-
duction du poste 
des «passifs tran-
sitoires» d’environ 
42 KCHF ou 34,4 
% s’explique pour 
l’essentiel par la 
diminution de ver-
sements anticipés 
dans le secteur de 
la formation et du 
perfectionnement 
professionnels et 
par le rattachement 
des écritures aux 
exercices afférents. 

Commentaire 
du compte 
d’exploitation 
2009
Le compte 
d’exploitation 2009 
souligne une fois de 

plus l’historique financier de l’Association comme organisation 
sans but lucratif. Des recettes globales de 3,105 mio. CHF et des 
dépenses de 3,091 mio CHF laissent un petit excédent de 14 
KCHF. Celui-ci sera affecté, comme celui de l’année précédente, 
à la «réserve pour investissements.» L’équilibre du compte 
d’exploitation 2009 reflète d’une part une conscience aigüe 

Structure des dépenses en 2009
La structure des dépenses en 2009 a été complétée par deux rubriques: «Projet Corporate Identity», avec des 
dépenses uniques d’un montant de 108 KCHF et les dépenses récurrentes pour des activités de conseil d’un mon-
tant de 100 KCHF. Contrairement à l’exercice précédent, le poste de «Charges des titres» a été fort heureusement 
remplacé par celui des amortissements, budgetés et effectués, sur l’immeuble pour 50 KCHF et sur les véhicules 
pour 25 KCHF, soit au total 75 KCHF. La plus importante et la plus noble des tâches de l’Association, à savoir la 
formation et le perfectionnement professionnels, représente la plus grande part des dépenses, à savoir 807 KCHF, 
soit 26 %. En y ajoutant les dépenses pour les salaires et les charges sociales (25 %), celles de la publication de la 
revue professionnelle (12 %) et du travail d’association (12 %), on définit les trois quarts de toutes les dépenses. 
Les autres postes de dépenses sont restés à peu près inchangés en pourcentage par rapport à ces dernières années.
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einerseits ein hohes Kostenbewusstsein in schwierigen Wirt-
schaftszeiten und andererseits ein angepasstes Investitionsver-
halten, das nur absolut dringliche und damit nicht aufschieb-
bare Investitionen wie Ersatz von PC-Arbeitsstationen zuliess. 
Bei Ausklammerung der bereits erwähnten Reserveauflösung 
für das Stiftungskapital der Förderstiftung polaris von 150 
TCHF ergibt sich ein mit dem Vorjahr vergleichbarer Jahresum-
satz von 2,955 Mio. CHF, was einer Steigerung von 10,1 % auf 
Vorjahresbasis entspricht und einer kleinen Budgetabweichung 
von 5,54 % gleichkommt. 
Die unter dem Strich eindrückliche Budgetkonformität ist 
im Wesentlichen auf zwei entgegengesetzte, letztlich sich aber 
neutralisierende Entwicklungen auf der Ertragsseite zurück-
zuführen: Während der veritable Einbruch des Schweizer In-
seratemarktes auch Spuren bei der Fachzeitschrift «perspective» 
hinterliess und ein Umsatzrückgang von 30,7 % oder 193 TCHF 
auf 438 TCHF bescherte, konnte die Position «Wertschriftener-
trag» mit absolut 190 TCHF die Budgetvorgabe von 40 TCHF 
um den markanten Faktor 4,74 übertreffen. 

Dem Gebot einer transparenten Jahresrechnung folgend 
wurde die Ertragsposition «Beratungen» mit 162 TCHF neu 
aufgenommen, um so einem in den letzten Jahren stets ange-
wachsenen Leistungsangebot und damit einer Ertragsquelle 
beim Verband besser gerecht zu werden. Betrug dieser Ein-

Die berufliche Basisausbildung und damit die duale Berufsbildung im 

Schweizer Detailhandel zu organisieren und sicherzustellen, den zukünf-

tigen Anforderungen anzupassen und zu modernisieren wie auch insgesamt 

den Berufsnachwuchs aus unseren Branchen gezielt zu fordern und zu 

fördern, das ist wohl die nobelste Aufgabe eines Schweizer Wirtschaftsver-

bandes. Da die vom VSE ins Leben gerufene Förderstiftung polaris diesen 

Aufgabenkatalog aufnimmt, und die langfristige Imageverbesserung der 

Berufslehre in der Gründungsurkunde festgeschrieben hat; wurde dieser 

neuen, der Bundesaufsicht unterstellten Stiftung mit Sitz in Wallisellen ein 

Startkapital von 150 TCHF gespendet. Damit ist ein erstes (Polit-)Zeichen 

für die engagierte Berufsjugend und gleichzeitig für die ganze Eisenwaren- 

und Haushaltsbranche gesetzt. – Um den berechtigten Anforderungen 

nach Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Rechnungslegung zu 

genügen, wurde bei der dispositiven Reserveauflösung die sogenannte 

«Bruttoverbuchung» gewählt, die sowohl auf der a. o. Ertrags- wie auf der 

a. o. Aufwandsposition die Spende für die Stiftung explizit ausweist. 

Die Gesamtrechung des Verbandes erfährt schliesslich mit dieser Methode 

eine einmalige Niveauverschiebung um eben diesen Spendenbetrag in der 

Grössenordnung von 150 TCHF. 

dotationskapital für die Förderstiftung polaris
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des coûts durant les périodes économiques difficiles et d’autre 
part un comportement adapté en matière d’investissements, qui 
n’a autorisé que les investissements absolument nécessaires ne 
pouvant pas être reportés comme le remplacement de stations 
de travail sur PC.

Abstraction faite de la dissolution des réserves déjà mentionnée 
en faveur de la dotation en capital de la Fondation polaris 
à raison de 150 KCHF, le chiffre d’affaires de 2,955 CHF est 
comparable à celui de l’exercice précédent, soit 10,1 % de plus 
qu’en 2008 et un faible écart de 5,54 % par rapport au budget. 
En fin de compte, la remarquable conformité budgétaire résulte 
pour l’essentiel de deux évolutions de sens opposé qui se sont 
neutralisées du côté des recettes. Alors que l’effondrement du 
marché suisse des annonces a également laissé des traces dans 
la revue professionnelle «perspective», causant une diminution 
du chiffre d’affaires de 30,7 % ou de 193 KCHF pour atteindre 
438 KCHF, le poste «produit des titres» a largement dépassé, 
avec 190 KCHF, son objectif budgétaire de 40 KCHF, ce qui 
représente un multiplicateur impressionnant de 4,74.

Pour se conformer à l’impératif de présentation de comptes 
annuels transparents, nous avons introduit un nouveau poste 
«Conseils» avec 162 KCHF. Celui-ci reflète des prestations de 
services en augmentation constante ces dernières années et une 
source de revenus pour l’Association. Alors que ce secteur de 
revenus ne représentait même pas la moitié du chiffre actuel 
l’année précédente (65 KCHF), il contribue désormais avec ses 
quelque 160 KCHF, à 5 % du revenu total. Le secteur «Forma-
tion et perfectionnement professionnels» a réalisé environ 6,7 
% de revenu supplémentaire, en raison du nombre record de 
contrats d’apprentissage dans les quatre branches de formation 
et d’examen dont nous nous occupons. Cette augmentation des 
revenus va nécessairement de pair avec une augmentation des 
dépenses (+11,1 %).

Aux dépenses de 2009 figurent deux nouveaux postes non négli-
geables qui diffèrent complètement quant à leur nature: d’une 
part, le projet «Corporate Identity» et de l’autre le service de 
conseils déjà mentionné. Les dépenses totales pour la nouvelle 
Corporate Identity de 123 KCHF (en 2009: 108 KCHF) sont 
exceptionnelles et, malgré leur caractère d’investissement de 
nature politique, elles ne généreront aucun revenu chiffrable 
présent ou à venir. En revanche, le deuxième poste de coûts 
«Conseils» possède une contrepartie positive du côté des reve-
nus, qui se rapporte directement à la valeur ajoutée produite de 
61 KCHF environ. Le rapport entre les revenus et les dépenses 
atteint, dans ce domaine, la valeur respectable de 1,61. La chute 
du marché des annonces de presque un tiers a entraîné une 
diminution de 193 KCHF, exigeant des mesures d’économie 
rigoureuses au second semestre 2009 et une nette réduction de 
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nahmebereich im Vorjahr (65 TCHF) nämlich nicht einmal 
die Hälfte vom aktuellen Niveau, so steuert er jetzt mit gut 
160 TCHF doch rund 5 % zu den Gesamteinnahmen bei. Die 
um zirka 6,7 % höher liegenden Einnahmen im «Aus- & Wei-
terbildungsbereich» sind letzlich mit den rekordverdächtigen 
Ausbildungsverhältnissen bei den vier von uns betreuten Aus-
bildungs- und Prüfungsbranchen erklärt, was aber systembe-
dingt auch zwingend ein prozentual höheres Ausgabenniveau 
(+11,1 %) zur Folge hat. 

Der Blick auf die Ausgabenseite 2009 zeigt neu mit dem Pro-
jekt «Corporate Identity» und dem schon erwähnten Aufwand 
«Beratungen» zwei nicht unwesentliche Kostenpositionen, die 
allerdings nicht unterschiedlicher sein könnten. Die Gesamt-
ausgaben für das neue Corporate Identity von 123 TCHF (im 
Jahr 2009: 108 TCHF) sind zunächst einmaliger Natur und 
lassen dann trotz des investiven (Polit-)Charakters keine kon-
krete, auf Zahlen basierte Einnahmenlinie – auch nicht für die 
Zukunft – zu. Demgegenüber hat die zweite Kostenposition 
«Beratungen» auf der Einnahmenseite einen positiven Gegen-
pol, der den erzielten Mehrwert in der Höhe von rund 61 TCHF 
direkt abzubilden vermag. Die «Ertrag-Aufwand-Relation» 
(EAR) beträgt somit in diesem Bereich ansehnliche 1,61.

Der fast um ein Drittel eingebrochene Inseratemarkt mit einem 
Minus von 193 TCHF erforderte in der zweiten Jahreshälfte 
2009 rigorose Sparmassnahmen und ein deutliches Zurückfah-
ren der mengenmässigen Produktion (Reduktion des Heftum-
fanges) um am Ende, wenn nicht ein proportionales, so doch 
ein relevantes Absenken der Kosten auf 378 TCHF, also eine 23,6 
%-ige Kostenreduktion, zu realisieren. Im Vorjahresvergleich 
verschlechtert sich zwar die «Ertrag-Aufwand-Relation» (EAR) 
im Bereich der Fachzeitschrift perspective von 1,27 auf aktuell 
1,16, doch entgegen vielen anderen Fachzeitschriften konnte ein 
Absenken unter 1 und damit ein Abrutschen in die Verlustzone 
verhindert werden.

Die aufgrund der Finanzkrise 2008 ausgesetzten «Abschrei-
bungen» wurden wieder budgetkonform in der Höhe von 
75 TCHF aufgenommen, um dem betriebswirtschaftlichen 
Leistungsverzehr auf der Liegenschaft (50 TCHF) und auf den 
Fahrzeugen (25 TCHF) korrekt zu entsprechen.

Ausblick 2010
Trotz eines weiterhin schwierigen Wirtschaftsumfeldes signa-
lisiert das im Anhang veröffentlichte Budget 2010 eine gewisse 
Zuversicht für das Verbandsjahr 2010 und unter der Annahme 
von gleichbleibenden Mitgliederbeiträgen 2010 wird bei einem 
Jahresumsatz von 2,93 Mio. CHF der Generalversammlung 
2010 ein ausgeglichenes Budget zur Abstimmung aufgelegt.

capital de dotation de la fondation polaris
Organiser et assurer la formation de base et, par là, la formation profes-

sionnelle duale dans le commerce suisse de détail, adapter celle-ci aux 

exigences futures et la moderniser, encourager et mettre au défi de ma-

nière systématique la relève professionnelle dans nos branches, voilà en 

quoi consiste, sans conteste, la plus noble tâche que peut assumer toute 

association professionnelle en Suisse. Cette tâche fait partie du cahier 

des charges de la fondation polaris, créée à l’instigation de l’AQS et a été 

inscrite, de même que l’amélioration durable de l’image de la formation 

professionnelle initiale, dans l’acte de fondation de cette institution. Pour 

cette raison, cette fondation, qui a son siège à Wallisellen et qui est soumise 

à la surveillance de la Confédération, a reçu un capital de dotation d’un 

montant de 150 KCHF. La création de cette institution pose les premiers 

jalons d’une politique en faveur de la relève professionnelle engagée et en 

même temps pour l’ensemble de la branche de la quincaillerie et des arti-

cles de ménage. Pour répondre à l’exigence légitime de transparence et de 

facilité de compréhension des comptes, la dissolution de cette réserve à la 

disposition du conseil de fondation sera comptabilisée à la valeur brute, ce 

qui présente explicitement les dons faits à la fondation d’une part comme 

poste de revenus extraordinaires et d’autre part comme poste de dépenses 

extraordinaires. Par cette méthode, les comptes généraux de l’Association 

augmentent de manière exceptionnelle d’un montant d’environ 150 KCHF 

correspondant aux donations.

la production (diminution de l’envergure de la revue «perspec-
tive») pour arriver à une compression certes importante, mais 
moins que proportionnelle des coûts à 378 KCHF, soit 23,6 % 
de moins. Par comparaison avec l’exercice précédent, le rapport 
entre les revenus et les dépenses dans le secteur de la revue pro-
fessionnelle «perspective» a passé de 1,27 à 1,16 actuellement, 
mais contrairement à de nombreuses autres revues spécialisées, 
une chute de ce rapport au-dessous de 1 dans la zone des dé-
ficits a pu être évitée. Les amortissements reportés en raison 
de la crise financière de 2008 ont de nouveau pu être effectués 
conformément au budget à hauteur de 75 KCHF, pour refléter 
correctement la dépréciation économique de l’immeuble (50 
KCHF) et des véhicules (25 KCHF).

Perspectives 2010
Malgré le fait que l’environnement économique reste difficile, 
le budget 2010 publié en annexe reflète une certaine confiance 
pour l’exercice que l’Association vient de commencer. En ad-
mettant des cotisations de membre inchangées pour 2010 et un 
chiffre d’affaires annuel de 2,93 mio CHF, l’assemblée générale 
2010 pourra se prononcer sur un budget équilibré.
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Bilanz | Bilan

Aktiven   (alle Beträge in CHF) 2008 2009 Actifs   (tous les montants en CHF)

Flüssige mittel 19’761.08 5'613.43 liquidités 

debitoren 229’600.50 83'763.25 débiteurs 

delkredere -12’000.00 217’600.50 80'263.25 -3'500.00 ducroire

guthaben Verrechnungssteuer 13’382.44 7'318.93 avoirs fiscaux 

transitorische aktiven 455’557.65 146'464.05 actifs transitoires 

wertschriften 837’598.00 1'006'366.00 titres 

Verrechnungskonten 42’760.95 213'794.95 comptes courrants

edV / mobiliar / Fahrzeuge 2.00 3.00 edV / mobilier / automobiles

lehrbücher 1.00 1.00 livres d’enseignement 

liegenschaft 1’450’000.00 1'400'000.00 immeubles 

beteiligung interferex ag 1.00 1.00 copropriété interferex sa 

3’036’664.62 2'859'825.61

Passiven 2008 2009 Passifs 

kreditoren 165’630.20 166'897.55 créanciers 

transitorische Passiven 123’354.00 80'931.87 Passifs transitoires 

hypotheken 1’000’000.00 1'000'000.00 hypothèques 

rückstellung für anschaffungen 106’344.39 109'304.61 réserve pour investissements 

Förderungsfonds 473’156.27 323'156.27 Fonds de développement 

dispositionsreserve 100’491.00 100'491.00 réserve à disposition 

rückstellung Fachgruppen 76’888.40 76'888.40 réserve groupes specialisés 

rückstellung eisenw. kat. 100.00 100.00 réserve catalogue de ferrements 

ausbildungsfonds 53’919.00 53'919.00 Fonds de formation 

reservefonds 25’115.07 25'115.07 Fonds de réserve 

Kapital 1.1.2008/2009 
Überschuss 2008/2009

908’706.07
2’960.22

908'706.07
14'315.77

Capital 1.1.2008/2009 
excédent 2008/2009

3’036’664.62 2'859'825.61

Vorschlag zur Verwendung des 
Ertragsüberschusses

2008 2009
Proposition d’affectation de 
l’excédent

zuweisung an diverse 2’960.22 14'315.77 attribution à divers

zuweisung an eigenkapital - - attribution au capital propre

Total Ergebnisüberschuss 2’960.22 14'315.77 Excédent des prod. totaux
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Ertrag   (alle Beträge in CHF) 2008 
Ist

2009  
Budget

2009 
Ist

2010  
Budget

Produits   (tous les montants en CHF)

eintrittsgebühr 380.00 1'500.00 1'490.00 4'000.00 Primes d’entrée

aktivmitglieder 267’880.00 255’000.00 252'507.50 240'000.00 membres actifs 

lieferanten / Passivmitglieder 201’706.05 195’000.00 198'340.85 198'000.00 Fournisseurs / membres passifs 

ertrag «zeitschrift» 631’029.45 573’500.00 437'596.60 543'000.00 Produits «revue»

aus- & weiterbildungsertrag 756’634.45 730’000.00 807'620.00 760'000.00 Formation & perfectionnement 

abonnemente Preislisten 39’222.30 31’000.00 31'788.80 25'000.00 abonnements listes de prix 

ekas – branchenlösung 162’235.05 110’000.00 102'595.80 140'000.00 cFst – solution de branche 

Verwaltungsertrag 465’475.40 560’000.00 519'153.70 530'000.00 Produits de l’administration 

wertschriftenertrag -234’598.71 40’000.00 189'614.20 65'000.00 Produits des titres 

ertrag «handelswaren» 368’363.71 280’000.00 218'564.88 220'000.00 Produits «articles commerciaux»

ertrag «beratungen» - - 161'882.25 180'000.00 Produits «conseils»

a.o. ertrag 24’528.10 24’000.00 183'830.16 25'000.00 Produits extraordinaires

Total Ertrag 2’682’855.80 2’800’000.00 3'104'984.74 2'930'000.00 Totaux produits

Aufwand 2008 2009 2009 2010 Charges 
Ist Budget Ist Budget 

generalversammlung 54’764.80 55’000.00 75'119.35 75'000.00 assemblée générale 

Vorstand, del. & kom. 138'745.40 170'000.00 154'717.15 180'000.00 comité dir., délég. & commis.

Projekt «corporate identity» 14'527.95 - 108'231.15 - Projet «corporate identity»

aufwand «zeitschrift» 494’847.70 435’000.00 378'252.69 440'000.00 charges «revue» 

beiträge / mitgliedschaften 20’260.41 20’000.00 21'548.40 15'000.00 cotisations / affiliations 

aus- & weiterbildungsaufwand 726’529.90 730’000.00 807'242.40 750'000.00 Formation & perfectionnement 

betriebsaufwand Preislisten 47’671.35 30’000.00 8'937.60 26'000.00 charges listes de prix 

ekas – betriebsaufwand 140’953.10 100’000.00 89'233.65 135'000.00 charges cFst 

gehälter & sozialleistungen 643’158.10 765’000.00 786'679.15 795'000.00 salaires & prestations sociales 

hypothekaraufwand &
liegenschaftsaufwand 33’620.05 30’000.00 22'922.30 28'000.00

charges hypothécaires & charges 
des immeubles 

Verwaltungsaufwand 177’837.77 190’000.00 213'042.28 210'000.00 charges de l’administration 

aufwand «handelswaren» 182’901.00 175’000.00 69'057.25 75'000.00 charges «articles commerciaux» 

aufwand «beratungen» - - 100'483.85 105'000.00 charges «conseils»

steuern -11’187.05 8’000.00 1'932.90 5'000.00 impôts 

abschreibungen 0.00 75’000.00 75'000.00 75'000.00 amortissements 

a.o. aufwand 15’265.10 17’000.00 178'268.85 16'000.00 charges extraordinaires

Total Aufwand 2’679’895.58 2’800’000.00 3'090'668.97 2'930'000.00 Totaux charges

 2008 2009 
ertragsüberschuss vor einlagen 
und rückstellungen 2’960.22 14'315.77

excédent de recettes avant 
provisions et réserves 

einlagen und rückstellungen -2’960.22 -14'315.77 Provisions et réserves 

Ertragsüberschuss - - Excédent de recettes 

Erfolgsrechnung | Compte d'exploitation
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Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten 
Revision an die Generalversammlung des Verbandes 
des Schweizerischen Eisenwaren- und Haushaltarti-
kelhandels, VSE Wallisellen

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Er-
folgsrechnung und Anhang) des Schweizerischen Eisenwaren- 
und Haushaltartikelhandels, VSE, Wallisellen für das am 31. 
Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, 
während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. 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 vorhan-
denen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen 
Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen 
und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer 
Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil 
dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, 
aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung 
sowie der Antrag über die Verwendung des freien Verbandsver-
mögens nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Bericht der Revisionsstelle | 
Rapport de l’organe de révision

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

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 2009.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels in-
combe 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 réali-
ser 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 ap-
propriées des documents disponibles dans l’entreprise contrô-
lée. 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

Willi Holdener    Ralph Schäfli
zugelassener Revisionsexperte expert-réviseur agréé  zugelassener Revisor

leitender Revisor directeur de la révision   réviseur agréé

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

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

Bürstenfabrik Ebnat-Kappel AG
Tel +41 71 992 62 62 | www.ebnat.ch
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Ertrag ER 
2000

ER 
2005

Budget  
2010

Produits

mitglieder 528'958.00 485'903.30 442'000.00 membres

ertrag «zeitschrift» 557’566.30 620'797.65 543'000.00 Produits «revue»

dienstleistungsertrag 5’534.05 231'666.75 925'000.00 Produits prestations de services 

Verwaltungsertrag 72’999.15 277'252.62 555'000.00 Produits de l'administration

wertschriftenertrag 227’990.60 128'842.17 65'000.00 Produits des titres 

ertrag handelswaren & beratungen 148'243.71 227'325.74 400'000.00 Produits articles commerciaux & conseils

Total Ertrag 1’541’291.81 1'971'788.23 2'930'000.00 Totaux produits

Aufwand ER ER Budget Charges 
2000 2005 2010 

Verbandsarbeit 164’215.20 234'489.87 255'000.00 tâches de l'association 

aufwand «zeitschrift» 555'616.97 497'587.15 440'000.00 charges «revue» 

dienstleistungsaufwand 2'082.80 235'598.55 911'000.00 charges prestations de services

gehälter & sozialleistungen 410’097.15 560'468.40 795'000.00 salaires & prestations sociales 

hypothekar- & liegenschaftsaufwand 47’315.60 39'988.75 28'000.00 charges hypothécaires & des immeubles

Verwaltungsaufwand 156’556.85 142'665.40 210'000.00 charges de l'administration

aufwand handelswaren & beratungen 112’672.35 119'890.26 180'000.00 charges articles commerciaux & conseils

abschreibungen 0.00 75'000.00 75'000.00 amortissements 

sonstiges 89’557.95 56'980.04 36'000.00 autres

Total Aufwand 1’538’114.87 1'962'668.42 2'930'000.00 Totaux charges

  
Ertragsüberschuss 3’176.94 9'119.81 0.00 Excédent de recettes

10 Jahre im Überblick | 10 années en rétrospective
Das Zahlenkorsett des ersten Dezenniums

Umsatz in Mio. CHF 1.541 1.972 2.930 Chiffre d'affaires en Mill. CHF

Bilanzsumme in Mio. CHF 3.476 2.734 3.000 Total du bilan en Mill. CHF

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts kann der Verband als klas-
sische Non-Profit-Organisation eine stetige Entwicklung hin zu 
einem echten Branchendienstleister aufweisen: Der Jahrsumsatz 
verdoppelte sich in dieser Periode nahezu und wurde insbe-
sondere von einem stark angestiegenen «Dienstleistungsertrag» 
(+910 TCHF), worunter auch Aus- & Weiterbildungserträge zu 
subsumieren sind, und der Ertragsposition «Handelswaren & 
Beratungen» (+250 TCHF) positiv unterstützt. Auf der Ausga-
benseite haben sich die Positionen «Gehälter & Sozialleistun-
gen» verdoppelt sowie der «Dienstleistungsaufwand» parallel 
zum Ertrag entwickelt. Unter dem Strich wurden die Perioden 
stets von einem kleinen Überschuss begleitet, wobei ab 2005 
neu die betriebswirtschaftlich notwendigen Abschreibungen 
aufgenommen wurden. Die strategische Positionierung als 
Branchendienstleister im relevanten Markt ist, wie das Zahlen-
gerüst zeigt, also durchaus gelungen. 

Depuis le début du 21e siècle, partant d’une organisation clas-
sique sans but lucratif, l’Association a connu une évolution 
continue pour se transformer en un véritable prestataire de ser-
vices de la branche. Le chiffre d’affaires annuel a pratiquement 
doublé durant cette période, sous l’effet, d’une part, d’une forte 
augmentation du revenu des «prestations de services» (+910 
KCHF) comprenant également les revenus de la formation et 
du perfectionnement professionnels et d’autre part, du poste 
de revenus «articles commerciaux & conseils» (+250 KCHF). 
Du côté des dépenses, les «salaires & prestations sociales» ont 
doublé et les «dépenses liées aux services» ont augmenté paral-
lèlement au revenu correspondant. Les exercices se sont clôturés 
constamment par un petit excédent, couvrant également, depuis 
2005, les amortissements d’exploitation nécessaires. Comme 
le montrent les chiffres, le positionnement stratégique comme 
prestataire de services sur le marché considéré a donc réussi.

Les résultats chiffrés de la première décennie

Bilanz- und Umsatzentwicklung 2000 – 2010:

Erfolgsrechnungen 2000 – 2010 (in CHF):
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