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Wenn Mitarbeitende sitzen, bis sie nicht mehr sitzen können.
Rückenleiden können gravierende Folgen haben. Auch fürs Geschäft. Denn von Ausfalltagen bis zu
Terminverzögerungen entstehen Kosten und Stress. Unsere Online-Lernmodule und Broschüren zeigen, wie Sie mit wenig Aufwand Sicherheit und Gesundheit im Büro fördern. Besuchen sie unsere
Website: www.praevention-im-buero.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS

Präsidialwort | Le mot du président
«Für zwei einander ganz entgegengesetzte Dinge sind wir gleich
sehr eingenommen: für die Gewohnheit und das Neue.»
Jean de La Bruyère (*16.8.1645 in Paris; †10.5.1696 in Versailles), französischer Moralist und Schriftsteller der Klassik.

«Deux choses toutes contraires nous préviennent également:,
l’habitude et la nouveauté.»
Jean de La Bruyère (*16.8.1645 à Paris; †10.5.1696 à Versailles),
moraliste et écrivain classique français.

Swissavant – ein Volltreffer ins Blaue!

Swissavant – droit au but dans l’azur!

Geschätzte Mitglieder aus Industrie und Handel,

Chers membres industriels et détaillants,

Ins reine Blau wurde der neue Name unseres Wirtschaftsverbandes eingegossen, der unverkennbare Schriftsatz und somit
auch das einprägende Logo in grossen Lettern geformt und die
erklärende Zusatzzeile präzisiert unsere Non-Profit-Organisation
ohne wie in der Vergangenheit von einschränkender Natur zu sein:
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt. Damit scheint nach 18-monatiger Projektgruppenarbeit der grösste
gemeinsame Nenner für eine an sich heterogene Mitgliederbasis
gefunden zu sein.
Das neue Logo erhielt völlig zu Recht ein reines, unverfälschtes
Blau als Farbe und signalisiert damit präzise für das verbandsrelevante Umfeld eine verlässliche Treue und mithin eine hohe Einschätzbarkeit und zugleich eine inhaltliche Konstanz. Diese zwei
Attribute müssen zu den herausragenden, wenn nicht gar zwingenden Merkmalen eines Wirtschaftsverbandes gezählt werden.
Parastaatliche Institutionen wie Swissavant müssen, so gesehen,
diese Verlässlichkeit meines Erachtens geradezu verinnerlichen
und so institutionalisieren, um zum Nutzen aller Mitglieder aus
der Position der Stärke den Blick stets auch in die ungewisse Ferne
und damit auf den weiten Horizont richten zu können. Auch hiefür steht unser reines Blau ganz bewusst und symbolisiert so den
permanenten Auftrag, den wir alle in unserem Pflichtenheft haben: «Der Horizont ist neugierig und fragend zugleich nach dem
«erfolgreichen Neuen» abzusuchen, denn dies zeichnet letztlich
den innovativen Unternehmer und erfolgreiche Wirtschaftsverbände aus!» Die Projektgruppe hat so mit der Vorlage des neuen
Corporate Identity in reinem Blau ganze Arbeit geleistet und die
widerspruchslose Quittung an der 100. GV 2010 in Form einer
einstimmigen Annahme und diskussionslosen Verabschiedung
erhalten. Das Fundament für eine erfolgreiche Verbandsarbeit mit
zuversichtlicher Ausstrahlung für das verbandsrelevante Umfeld
scheint damit also gegeben zu sein.
Der engagierten Projektgruppe ist für ihre erfolgreiche Pionierarbeit offiziell zu danken und diesen Dank sprechen wir zusammen
mit den Vorstandskollegen, den MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle wie aber auch im Namen aller Mitglieder aus. Danken
möchten wir ferner allen Mitgliedern selbst, die mit ihrer zum
Teil jahrzehntelangen Verbandstreue und der uneingeschränkten
Loyalität zu Swissavant ein erfolgreiches Fortkommen und das
Aufschlagen einer neuen Verbandsepoche erst ermöglichten.

Le bleu azur, telle est la couleur choisie pour le nouveau nom
de notre Association économique, sa police de caractère qui ne
permet aucune confusion et son logo facile à retenir, formé de
grandes lettres, et la ligne supplémentaire explicative précisant
notre statut d’organisation sans but lucratif sans être pour
autant de nature limitative comme par le passé: Swissavant –
Association économique Artisanat et Ménage. En 18 mois de
travail, le groupe de projet semble ainsi avoir réussi à trouver
le plus grand dénominateur commun d’une base en soi hétérogène des membres.
Le nouveau logotype se présente en bleu pur et authentique,
couleur qui exprime exactement, à l’adresse du contexte de
l’Association, une fidélité digne de foi, par conséquent une
grande prévisibilité et, simultanément, une grande constance
quant au contenu. Toute association économique doit nécessairement, voire obligatoirement posséder ces deux attributs
insignes. A mon avis, les institutions paraétatiques comme
Swissavant doivent, pour ainsi dire intérioriser cette fiabilité,
l’institutionnaliser de manière à pouvoir, à partir d’une position
de force, jeter constamment un regard sur le vaste horizon. Ici
encore, la couleur bleue a été choisie très consciemment pour
symboliser la tâche qui figure en permanence dans notre cahier
des charges: «l’horizon suscite la curiosité et invite en même
temps à rechercher la «nouveauté fructueuse», car ce trait de
caractère distingue en fin de compte le chef d’entreprise innovateur et les associations économiques performantes!» Le groupe
de projet a donc pleinement accompli son travail en présentant
son projet de nouvelle «corporate identity» en bleu azur. Il a
d’ailleurs été récompensé de ses efforts en 2010 à l’occasion de la
100e assemblée générale, lorsque celle-ci a accepté sa proposition
à l’unanimité et sans discussion. Le fondement semble donc jeté
pour que l’Association exerce son activité de manière fructueuse
en rayonnant la confiance autour d’elle. Que le groupe de projet
trouve ici nos remerciements pour son travail, tant de la part de
nos collègues du comité que des collaborateurs/trices du centre
opérationnel qu’au nom de tous les membres. Nous aimerions
en outre remercier tous les membres, dont la fidélité, souvent de
plusieurs décennies, et la loyauté sans restriction à notre égard
ont permis de franchir le pas avec succès et d’ouvrir ainsi une
nouvelle ère dans la vie de notre Association.

Hans-Peter Sahli, Verbandspräsident – président de l'Association – Christoph Rotermund, Geschäftsführer – Directeur
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Mutationen | Mutations
Ein- und Austritte
Mitglieder und Lieferanten
per Ende 2010

Adhésion et démission
des membres et fournisseurs
pour fin 2010

Eintritte Mitglieder / Adhésion membres

Datum / Date

Eintritte Lieferanten / Adhésion fournisseurs Datum / Date

Küche & Haushalt AG, 8032 Zürich

01.10.2010

AWIMAC AG E1, 8423 Embrach-Embraport
CLEVERSYS GmbH, 6166 Hasle
DEYFO AG, 8370 Sirnach
Hultafors Group Switz. AG, 4900 Langenthal

Austritte Lieferanten / Démission fournisseurs

Austritte Mitglieder / Démission membres
Brecht & Co. AG, 8036 Zürich
Durussel & Fils SA, 1188 Gimel
Ero-Frikart AG, 4601 Olten
Kohler & Co., 3360 Herzogenbuchsee
Quincaillerie des Pâquis, 1211 Genève
Tavolita Olten AG, 4603 Olten
Werner Janssen, 6017 Ruswil

01.01.2010
01.01.2010
01.03.2010
01.01.2010

31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2010

alfer@ aluminium Gesellsch. mbH
5330 Bad Zurzach
31.12.2010
GAMAS AG, 4702 Oensingen
31.12.2009
Oerlikon-Schweisstechnik AG,
8155 Niederhasli
31.12.2010
Rud. Baumgartner Agences, 8031 Zürich
31.12.2010
Spring International GmbH, 8360 Eschlikon 31.12.2010
Wolf-Garten Schweiz AG (wurde von MTD übernommen)
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Der Vorstand | Le comité de direction
Das Team von Swissavant | L'équipe de Swissavant
Der Vorstand von Swissavant
Der Vorstand führt den Verband und vertritt ihn nach
aussen. Er vollzieht die Beschlüsse und Weisungen der
Generalversammlung, überwacht die Vermögens- und
Finanzverwaltung und leitet sämtliche Geschäfte. Der
Vorstand kann damit auch
Delegationen beauftragen.
Der Vorstand kam als Exekutivorgan des Verbandes
für die Geschäftsbesorgungen im abgelaufenen
Jahr 2010 quartalsweise, also
insgesamt viermal zusammen. Die für die Amtsdauer 2007 – 2010 gewählten
Vorstandsmitglieder stellen
sich für eine weitere Amtsperiode 2011 – 2014 zur
Verfügung.

Der Vorstand von Swissavant 2010
(von links): Andreas Diener, Beisitzer,
Meyer Liestal AG, Liestal; Andreas
Müller, Vizepräsident, Muff Haushalt,
Sissach; Christian Fiechter, Kassier,
SFS services AG, Heerbrugg; Hans-Peter Sahli, Präsident, Sahli Sicherheits
AG, Birmensdorf.

Le comité de direction de Swissavant

Le comité Swissavant 2010 (de g. à
dr.): Andreas Diener, assesseur, Meyer
Liestal AG, Liestal; Andreas Müller,
vice-président, Muff Haushalt, Sissach; Christian Fiechter, caissier, SFS
services AG, Heerbrugg; Hans-Peter
Sahli, président, Sahli Sicherheits AG,
Birmensdorf.

Le comité dirige l'Association et la représente envers
des tiers. il peut exécuter les
décisions et les instrutcions
de l'assemblée générale, surveille la gestion de la fortune, des finances et dirige
toutes les affaires de l'Association. Le comité peut
nommer des délégations.
Le comité, organe exécutif
de l’Association, s’est réuni
une fois par trimestre, c’està-dire quatre fois, au cours
de l’année 2010 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.

Das Team von Swissavant

L'équipe de Swissavant

Im Verbandsjahr 2010 wurden die Bereiche «Finanzen» sowie «Ausbildung» gezielt verstärkt, und so freut sich das motivierte, neu 14-köpfige
Team von Swissavant (von links) mit Andreas Grünholz, Journalist; Björn
Bode, E-Business-Manager; Alexandra Kunz, Event- und Projektorganisation; Lily Jetter, Mitgliederbetreuung; Danilo Pasquinelli, Berufsbildung; Evelyne Roderer, Assistentin des Geschäftsführers; Antonia Fölmli, Buchhaltung; Christoph Rotermund, Geschäftsführer; Patricia Häfeli,
Assistenz Buchhaltung; Anita Schweizer, Assistenz Berufsbildung; Kurt
Scheuermeier, perspective; Andrea Riedi, Redaktionsassistentin; Anita
Baltensperger, Lernende im 1. Ausbildungsjahr, und Elma Causevic, Lernende im 2. Ausbildungsjahr, für die Mitglieder aus Industrie & Handel
erneut im kommenden Jahr 2011 tätig zu sein.

Durant l’exercice 2010, nous avons renforcé le secteur financier et
celui de la formation professionnelle. Les 14 collaboratrices et collaborateurs de l’équipe motivée du centre opérationnel se réjouissent
d'être à nouveau au service des membres industriels et commerçants
Swissavant en 2011. De gauche à droite: Andreas Grünholz, journaliste; Björn Bode, opérations électroniques; Alexandra Kunz, organisation de manifestations et projets; Lily Jetter, suivi des membres; Danilo
Pasquinelli, formation professionnelle; Evelyne Roderer, assistante de
direction; Antonia Fölmli, comptable; Christoph Rotermund, directeur;
Patricia Häfeli, assistante comptabilité; Anita Schweizer, assistante formation professionnelle; Kurt Scheuermeier, perspective; Andrea Riedi,
assistante de rédaction; Anita Baltensperger, apprentie de 1ère année, et
Elma Causevic, apprentie de 2e.

Leistungsbericht | Rapport d’activités | 2010 | 5

Mobile computing
«Mobile computing» – un abrégé stratégique pour le commerce!

nexMart goes mobile
Pour le commerce (spécialisé) suisse, certes, la notion
de «mobile computing» ou d’«informatique mobile» est
encore un peu floue.
Selon le point de vue général et les exigences entrepreneuriales,
cette mégatendance que sont la préparation et le traitement
mobiles des données peut être assez facilement délimitée ou
précisée pour les différents échelons commerciaux (commerce
de détail et de gros).

l’entreprise se heurtait régulièrement à ses limites techniques,
du fait de l’incompatibilité des divers systèmes de transmission
sans fil utilisés qui empêchaient une entière perméabilité ou la
retransmission des informations ou des services nécessaires.

L’informatique mobile est la mégatendance de demain:
la préparation des informations et la disponibilité des
services indépendamment du lieu et de l’heure donnent
une impulsion sensible au commerce spécialisé suisse!

Ci-après, l’informatique mobile dans la perspective de
Ces obstacles techniques sont actuellement surmontés dans une
l’entreprise sera considérée de façon relativement restreinte.
large mesure. Compte tenu de la compatibilité et de l’imminente
Par conséquent, elle comprendra la mise à disposition de seraugmentation des vitesses de transmission par les réseaux
vices d’entreprise sur
sans fil, la voie sera
des terminaux mobiles
définitivement litels que par exemple les
bre pour mettre en
PDA (personnal digiréseau un nombre
tal assistants) ou tout
pratiquement infini
simplement sur des
de systèmes informatéléphones mobiles,
tiques avec des serviindépendamment du
ces (terminaux) dont
lieu et de l’heure. Les
nous n’avons encore
terminaux mobiles, et
aucune idée.
de ce fait sans fils, permettent à l’utilisateur
Pour l’économie en
final de faire appel à
général et pour cerdes processus de traitains secteurs écotement de données
nomiques en particomplexes, voire mulculier, la base stratétimédiaux pour ses
gique est ainsi créée
besoins personnels ou
pour donner une
ceux de son entreprise.
véritable impulsion
En effet, la technique
de caractère excepde demain permettra Christoph Rotermund, lic. rer. publ. HSG, directeur de Swissavant: «le mobile computing est la tionnel à la producde multiplier par plus mégatendance de demain: la disponibilité de services informatiques indépendamment du lieu et de tivité: l’informatique
de 30 la vitesse et la l'heure va donner une véritable impulsion au commerce spécialisé suisse!»
mobile permet ainsi
densité de transmisde mettre en réseau
sion actuelles grâce aux réseaux à large bande toujours plus
automatiquement, de manière indépendante du lieu de travail,
rapides. La miniaturisation créera des appareils discrets et plus
des appareils spécifiques à des personnes au moyen de réseaux
rapides permettant de fournir des informations, des données,
ad hoc. Ces réseaux mettent à disposition de façon bilatérale
voire des services adéquats pour résoudre des problèmes, pour
ou multilatérale des informations (d’entreprise) et permettent
pratiquement tous les types de produits de la quincaillerie et
d’échanger ces dernières selon les exigences spécifiques aux
de l’outillage dans notre branche.
entreprises.
Grâce à ce type d’informatique mobile, on pourra, à l’avenir,
Grande plus-value grâce à la mise en réseau
récolter également des informations concernant le lieu géograDans le passé, la «mobilisation» de l’informatique dans
phique où se trouvent les personnes et des données d’entreprise
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locales, et fournir, dans ce contexte, toute une série de nouveaux services relatifs au processus. Des groupes d’entreprises
ou des entreprises avec des réseaux de filiales pourront ainsi
travailler à moindres frais
sur place et de manière mobile, même sur des marchés
nationaux spécifiques. Ces
services (d’information) liés
à la position géographique ne
se limitent pas, et de loin, à
des informations sur les produits pour des groupes-cibles
spécifiques ou à des exemples d’applications adaptés
à l’entreprise. Lorsque cela
s’avère utile, ils peuvent également inclure des processus
d’entreprise complets tels
que, par exemple, le service
de réparations, d’échange ou
de garantie.
Perspectives lucratives
Rien ne semble pouvoir arrêter l’informatique mobile
avec la technique actuelle,
compte tenu de la haute mobilité des utilisateurs dans un
environnement économique
toujours plus étroitement interconnecté d’appareils mobiles. En raison du nombre croissant
de réseaux ad hoc librement disponibles, l’utilisateur individuel
pourra faire appel à une gamme de plus en plus large de fonctions d’information ou orientées processus. Le processus de développement de l’informatique mobile ira donc en s’accélérant
à mesure que les utilisateurs pourront se connecter en réseaux
«ad hoc» sans difficulté pour charger des informations ou
utiliser des services.
nexMart Schweiz AG, avec son portail de branche nexmart.
ch, a su saisir à un stade relativement précoce cette tendance
mondiale vers l’informatique mobile dans la perspective décrite
ci-dessus et l’a mise en œuvre en faveur du marché et de la branche: l’appareil de saisie mobile des données de nexMart concrétise actuellement, d’une façon impressionnante qui préfigure
l’avenir, l’informatique mobile du futur pour toute une branche

commerciale. Une fois que l’utilisateur a compris le mode de
fonctionnement universel de cet appareil, la totalité du commerce spécialisé suisse de la branche ne voudra plus s’en passer.
En effet, cet instrument performant et hautement fonctionnel de travail en réseau, est parfaitement adapté
à la branche pour les applications (commandes)
avec des variantes de feed-back. Vu sous cet
angle, l’informatique mobile inspirera
également le chef d’entreprise
créatif et suscitera, dans
un dialogue constructif avec des programmeurs expérimentés,
des applications orientées processus entièrement
nouvelles et des services d’information.
La compréhension intégrale des technologies
appliquées, à savoir les réseaux, le logiciel et
le matériel, suscitera également de nouveaux
modèles d’entreprises et déclenchera donc dans
l’avenir, sur des marchés entiers, une augmentation souhaitable de la productivité.

L’informatique
économique:

mobile

dans

notre

branche

«Pour que les chefs d’entreprises commerciales ne soient pas
obligés d’étudier en détail les conditions cadres complexes
et les techniques difﬁciles à comprendre de l’informatique
mobile, et pour qu’ils puissent néanmoins proﬁter de cette
mégatendance et des impulsions de productivité que donne
cette dernière, nexMart Schweiz AG lance actuellement
un appareil universel de saisie mobile des données équipé
d’un logiciel adapté à la branche. Sur le plan stratégique, la
base a été jetée pour une mise en réseau professionnelle du
commerce spécialisé suisse. Ce réseautage offre, avec effet
immédiat, une structure de coûts extrêmement basse et
met l’informatique mobile à la portée des PME», afﬁrme
Christoph Rotermund, lic. rer. publ. HSG, directeur de
Swissavant, au sujet de l’état actuel du développement au
sein de la branche commerciale.
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Wir schneiden immer top ab.

MTD Schweiz AG, Allmendstrasse 14 a, 5612 Villmergen,
Tel. +41 56 618 46 00, Fax +41 56 618 46 09, info@mtdschweiz.ch, www.mtd.ch

Generalversammlung 2010 | Assemblée générale 2010
Zürich im April 2010:
Die 100. ordentliche Generalversammlung des VSE

Zürich en avril 2010:
La 100e assemblée générale ordinaire 2010 de l'AQS

«Swissavant» – Mit Bravour aus der
Taufe gehoben

«Swissavant» – fondée avec brio

«Vorbereitung ist das halbe Leben» – Mit diesen Worten begrüsste VSE-Geschäftsführer Christoph Rotermund die Teilnehmenden der 100. ordentlichen Generalversammlung 2010
des VSE. Den Verband gibt es schon einige Jahre länger, 118
Jahre sind es genau, 1892 wurde er gegründet. Die Differenz zum
Zähler der Generalversammlungen geht auf den phasenweise
2-jährigen Versammlungsrhythmus zurück. Und just zur 100.
Generalversammlung machte der Verband einen grossen Schritt
vorwärts – indem er äusserlich
nachvollzog, was
sich innerlich
schon seit rund
15 Jahren markant abzeichnete. Den Wandel
vom verstaubten
A lt her ren k lub
zum modernen
Dienstleister und
Impulsgeber –
den Wandel vom
«Verband des
schweizerischen
Eisenwaren- und
Haushaltartikelhandels, VSE»
hin zu «Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt». (Man
lasse sich das ein erstes Mal in Ruhe auf der Zunge zergehen … )

«La préparation est la moitié de la vie» – Par ces mots, le directeur de l’AQS, Christoph Rotermund, a accueilli les participants à la 100e assemblée générale ordinaire 2010 de l’AQS. Bien
sûr, l’Association existe déjà depuis plus longtemps, à savoir 118
ans exactement, puisqu’elle a été fondée en 1892. La différence
par rapport au nombre d’assemblées générales provient du
fait que ces dernières se sont tenues tous les deux ans pendant
une certaine période. Or, justement, à l’occasion de la 100e
assemblée générale, l’Association
a fait un grand
pas en avant,
en affichant enfin vis-à-vis de
l’extérieur une
transformation
qui se dessinait
déjà sur le plan
interne depuis
une quinzaine
d’années: le passage d’un club
de retraités passé
de mode à un
prestataire
de
services moderne générateur
d’impulsions, de
l’«Association suisse du commerce de la quincaillerie et des
articles de ménage AQS» à «Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage» (à laisser fondre tranquillement
sur la langue la première fois …).

Mit seiner neuen Corporate Identity demonstriert der VSE
als Wirtschaftsverband den inneren Wandel der vergangenen
Jahre nun auch nach aussen. Swissavant – Wirtschaftsverband
Handwerk und Haushalt visualisiert den schlagkräftigen
Dienstleister und modernen Impulsgeber, als den sich der
rundum erneuerte Verband versteht.

Par sa nouvelle Corporate Identity, l’AQS manifeste désormais
aussi vis-à-vis de l’extérieur sa transformation intérieure de ces
dernières années. Le nouveau nom Swissavant – Association
économique Artisanat et Ménage rend visible le prestataire de
services efficace et le donneur d’impulsions que l’Association
entièrement rénovée considère être devenue.
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TOOLS TO RELY ON

Hultafors Tools ist eine Marke der:

Hultafors Group Switzerland AG
Gaswerkstrasse 32
CH-4900 Langenthal / Schweiz
Tel.: +41 (0)62 923 62 81
Fax: +41 (0)62 923 62 85
Mail: info@hultaforsgroup.ch
www.hultaforsgroup.ch

Förderstiftung polaris | Fondation polaris
polaris – die Förderstiftung für die Ausbildung wurde
erstmals aktiv

polaris – la fondation pour la formation entre en action pour la première fois

Das Gute anerkennen – Das Bessere
fördern

Reconnaître les bonnes prestations,
encourager les meilleures

Die erste Preisverleihung der
von Swissavant gegründeten
Förderstiftung polaris war der
künstlerisch-emotionale Höhepunkt an der Generalversammlung in Zürich-Kloten.
Musik auf höchstem Niveau,
humorige Worte und die echte
Freude der Ausgezeichneten
markierten einen besonderen
Moment in der Ausbildungsgeschichte von Swissavant.

La première remise de prix
de la Fondation polaris créée
par Swissavant a représenté
l'apogée artistique et émotionnelle de l'assemblée générale à Zurich-Aéroport. De
la musique au plus haut niveau, quelques paroles pleines d'humour et la joie non
dissimulée des lauréats ont
marqué cet événement spécial
dans l'histoire de la formation
professionnelle de Swissavant.
Eva Jaisli, Vizepräsidentin des polaris-Stiftungsrates und CEO von PB Swiss Tools
GmbH, ehrte die sieben jungen Berufsleute
Eva Jaisli, vice-présidente du Conseil de fondation polaris et CEO de PB Swiss Tools
GmbH, récompense les sept jeunes gens.

Die ersten polaris-Preisträgerinnen und Preisträger
Spitzenkräfte und Ausbildungsbetriebe
Folgende Berufsleute gewannen
die attraktiven Einzelpreise:
Voici les noms des lauréats ayant
reçu les prix individuels attrayants:
Thomas Frank, Subingen
Schwab AG, Grenchen
Nathalie Sommer, Räterschen
Top CC, Winterthur-Töss
Sandra Heinrich, Unterägeri
SFS unimarket AG, Zug
Samuel Thommen, Rümlingen
AG für Haus- und Gartenbedarf, Sissach
Nicole Lambrigger, Troinex
Kimmerlé, Arthaud SA, Genève
Ladina Blumenthal, Vattiz
Zinsli, Ilanz
Marc Lang, Basel
Fritz Blaser & Cie. AG, Basel

Les premiers lauréats du prix polaris
Apprentis brillants et entreprises de premier ordre
Folgende Ausbildungsbetriebe
wurden für ihrem Einsatz für
den Berufsnachwuchs geehrt:
Les entreprises formatrices suivantes ont été récompensées au
titre de leur effort exemplaire
en matière de formation professionnelle:
A. Glaser AG, Lyss:
Samuel Bürgi
(Branche Haushalt)
(branche ménage)

Ausgezeichnete Ausbildungsbetriebe mit vorbildlichem Einsatz: Hauser Handwerk
AG: Michael Hohl und Rudolf Hasler; A. Glaser AG: Samuel Bürgi, Daniela Schluep
und Beat Roder.
Des entreprises formatrices exemplaires: Hauser Handwerk AG: Michael Hohl et
Rudolf Hasler; A. Glaser AG: Samuel Bürgi, Daniela Schluep et Beat Roder.

Hauser Handwerk AG,
Romanshorn:
Rudolf Hasler
Michael Hohl
(Branche Eisenwaren)
(branche quincaillerie)
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Die Versicherung, die schon
etwas tut, bevor etwas passiert.
Wir setzen uns dafür ein, dass Schäden erst gar nicht entstehen. Deshalb haben wir
die Basler-Sicherheitswelt ins Leben gerufen. Denn wir wollen Sie nicht nur mit unseren
Versicherungen, sondern mit vorbeugenden Angeboten und Dienstleistungen sicherer
machen. Mehr Informationen ﬁnden Sie auf unserer Website: www.baloise.ch

4����

Wir machen Sie sicherer.

Arbeitssicherheit
«Vision 250 Leben»
Die «Vision 250 Leben» ist die gezielte Antwort der EKAS auf
die hohe Anzahl schwerer Arbeitsunfälle. Durch Aufklärung
und Prävention sollen bis Ende 2015 rund 250 Leben gerettet
und ebenso viele schwere Invaliditätsfälle verhindert werden
– dies im Zuständigkeitsbereich der Suva, der kantonalen und
der eidgenössischen Durchführungsorgane sowie in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsverbänden.
Ziele und Aktionen
Folgende Ziele werden verfolgt: Die Konsequenzen aus den
Erfahrungen mit schweren Unfällen ziehen, die Risikobeurteilung und das Risikoverhalten verbessern, den Vollzug mit
Ausrichtung auf Arbeitsplätze mit hohem Risiko verstärken, an

an das Bewusstsein, die Eigenverantwortung, die Erziehung und
die Ausbildung richten. Es handelt sich hierbei um einen mittelbis langfristigen Einsatz. Bei den Jüngeren bedeutet dies, auf
dem Gebiet der Sicherheit wertvolle Sicherheitsüberlegungen
anzuregen und gute Gewohnheiten zu fördern.
Bei älteren Arbeitnehmern geht es um die Infragestellung und
das Aufgeben «schlechter» Gewohnheiten, um diese durch ein
sichereres Verhalten abzulösen. Solche Aktionen betreffen vorwiegend den persönlichen Arbeits- und Freizeitbereich.

Was ist die EKAS? – Eine Kurzdefinition

Die Vielfalt und die Komplementarität mehrerer Aktionen sollen eine optimale Wirkung zur Verhinderung von Unfällen gewährleisten. Das Ziel besteht in
der Veränderung der Grafik in Richtung des roten Pfeils. Dies führt über eine
Verminderung der Anzahl Unfälle und Schadenfälle, deren schwerste Form die
Unfälle mit tödlichem Ausgang sind, die durch die Spitze des Dreiecks dargestellt werden.

die Eigenverantwortung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern
appellieren und die Ausbildung auf dem Gebiet der Sicherheit
fördern.
Die Palette möglicher Aktionen ist ausserordentlich breit. So
kann beispielsweise eine zielgerichtete, auf eine einzige Berufssparte oder Aktivität ausgerichtete Aktion in Betracht gezogen
werden. Innerhalb der Verkettung von Ursachen, die zu einem
Unfall führen können, betrifft eine solche Aktion eher eine einzige oder nur wenige Ursachen (vgl. Abbildung 1). Es handelt
sich hierbei um eine punktuelle Aktion im vorwiegend technischen oder organisatorischen Bereich. Es besteht ferner auch
die Möglichkeit für bedeutend umfassendere Aktionen, die sich

Die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit, abgekürzt EKAS, ist eine ständige ausserparlamentarische Kommission des Bundes im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.
Sie ist die Zentralstelle für die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten in der Schweiz. Ihre Rechte und
Pflichten werden im Unfallversicherungsgesetz (UVG) und
in der Verordnung über die Unfallverhütung (VUV) definiert. Sie erlässt Richtlinien, setzt sich für die einheitliche
Anwendung der Sicherheitsvorschriften in den Betrieben
und die koordinierte Verteilung finanzieller Mittel ein.
Weiter sorgt sie im Sinne einer Drehscheibe für eine partnerschaftliche, effiziente Zusammenarbeit mit den Durchführungsorganen, d. h. den kantonalen Arbeitsinspektoraten, dem SECO, der Suva sowie den Fachorganisationen. Die
EKAS nimmt wichtige Informations-, Aus- und Weiterbildungsaufgaben wahr und führt gesamtschweizerische oder
regionale Programme zur Förderung der Arbeitssicherheit
durch. Die Beschlüsse der EKAS sind für die Versicherer und
die Durchführungsorgane verbindlich.
Weitere Partner der EKAS sind das Bundesamt für Gesundheit (BAG), der Schweizerische Versicherungsverband (SVV)
und der Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer santésuisse.
Die Kommission der EKAS setzt sich aus Vertretern der
Versicherer, der Durchführungsorgane, Delegierten der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie einem Vertreter des
Bundesamtes für Gesundheit zusammen.
Den Vorsitz hat die Suva. Die EKAS-Geschäftsstelle ist in
Luzern angesiedelt.
Weitere Informationen unter: www.ekas.ch
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Lorsque les collaborateurs en ont plein le dos d’être assis.
Les problèmes de dos peuvent avoir de graves conséquences, également pour l’entreprise. En effet,
les jours d’absence et les échéances reportées engendrent des frais et du stress. Nos modules de formation
en ligne et nos brochures vous montrent comment favoriser la sécurité et la santé au bureau sans grand effort.
Visitez notre site: www.prevention-au-bureau.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST

Securité au travail
«Vision 250 vies»
La «Vision 250 vies» est la réponse apportée par la Commission
fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST face à
l’augmentation du nombre des accidents professionnels graves.
Les efforts de prévention entrepris doivent permettre de sauver
250 vies et d’éviter autant de cas d’invalidité grave d’ici à fin
2015 dans le domaine de compétence de la Suva ainsi que des
organes d’exécution cantonaux et fédéraux et les associations
économiques.

les plus jeunes, le but sera d’engager une réflexion approfondie dans le domaine de la sécurité et d’encourager les bonnes
habitudes. Pour les travailleurs plus âgés, il s’agira de prendre
conscience des «mauvaises» habitudes, puis de les abandonner
au profit d’un comportement respectueux des règles de sécurité. Ces actions seront essentiellement axées sur le domaine
personnel.

Objectives et Actions
Les objectifs visés consistent à tirer les enseignements des
accidents graves, améliorer l’appréciation du risque et le comportement face à ce dernier, renforcer l’exécution en mettant

Qu’est-ce que la CFST? – Brève définition

La variété et la complémentarité en constituent les principaux critères
d’efficacité. Dans la figure 1, la flèche rouge indique l’objectif poursuivi et la
direction du changement recherché, à savoir une réduction du nombre des
accidents et des dommages, dont la forme la plus grave sont les accidents
mortels, qui sont représentés par la pointe du triangle.

l’accent sur les postes de travail à risques élevés, stimuler la
responsabilisation des travailleurs et des employeurs, et encourager la formation dans le domaine de la sécurité. La palette des
actions possibles est extrêmement vaste (fig. 1). Ainsi sera-t-il
par exemple possible d’axer une action sur une seule activité
ou branche professionnelle. A l’intérieur de l’enchaînement
des causes pouvant conduire à un accident, une action de ce
genre concernera plutôt un petit nombre de causes ou une
seule d’entre elles. En l’occurrence, il s’agira d’une opération
ponctuelle dans un domaine principalement technique ou
organisationnel. Il est également prévu d’organiser des actions
plus complètes portant sur une prise de conscience et sur la
responsabilisation, l’éducation et la formation du public cible.
Ces actions feront partie d’une mission à plus long terme. Pour

La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au
travail (CFST) est une commission extraparlementaire permanente de la Confédération active dans le domaine de la
sécurité au travail et de la protection de la santé.
Comme la CFST est l’organe central pour la prévention des
accidents et des maladies professionnels en Suisse, ses droits et ses obligations sont définis dans la loi sur l’assuranceaccidents (LAA) et l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA). Par le biais de ses directives, elle se charge
d’uniformiser l’application des prescriptions de sécurité dans
les entreprises et à coordonner la répartition des moyens financiers. Dans son rôle de plaque tournante, elle veille à ce
que les organes d’exécution, c’est-à-dire les inspectorats cantonaux du travail, le SECO, la Suva et les organisations spécialisées, collaborent dans le sens d’un partenariat efficace.
La CFST assume des tâches importantes d’information,
de formation et de formation continue et exécute des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail. Ses décisions sont contraignantes à l’égard des
assureurs et des organes d’exécution.
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Association
suisse d’assurance (ASA) et la branche des assureurs-maladie
suisses santésuisse sont également des partenaires
de la CFST.
En tant que commission, la CFST se compose de représentants des assureurs et des organes d’exécution, de délégués
des employeurs et des travailleurs ainsi que d’un représentant de l’Office fédéral de la santé publique. Présidé par la
Suva, son secrétariat est situé à Lucerne. D’autres informations se trouvent sur: www.cfst.ch.
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Berufsbildung
Die überbetrieblichen Kurse (üK) von Swissavant in
Lostorf erfreuen sich weiterhin grosser Beliebtheit!

Nachhaltige Ausbildung im Verbund
Die zwei- oder dreijährige Berufslehre im Schweizer DetailhanKursen 830 junge Berufsleute geschult. Die üK von Swissavant
del, insbesondere im Eisenwaren- und Haushaltartikelhandel,
haben sich dank qualitativen Lerninhalten unter dem Titel «Von
ist bei den Jugendlichen weiterhin hoch im Kurs. Mit Lehrder Theorie zur Praxis» mittlerweile als anspruchsvolle und prabeginn im August 2010 starteten insgesamt 302 Schulabgänxisorientierte Ausbildungsplattform für die Lernenden etabliert
gerInnen ihre Berufslaufbahn in den vier Ausbildungs- und
und geniessen auch bei den rund 140 engagierten Referentinnen
Prüfungsbranchen «Eisenwaren», «Haushalt», «Elektrofach»,
und Referenten einen hohen Stellenwert.
und «Farben» im Schweizer Detailhandel, was einerseits den
weiterhin vorhandenen grossen Stellenwert einer Ausbildung
e + h Services AG stark engagiert
im Schweizer Detailhandel dokumentiert und andererseits
Um die Lernenden optimal auf die praktischen Prüfungen
aber auch die hohe Bereitschaft von vielen Lehrbetrieben
(berufliche Schlussqualifikation / Lehrabschlussprüfung) vorzur Nachwuchsförderung und
zubereiten, wurden für die
Anzahl Lernende pro Branche (Ausbildungsbeginn 2010)
damit zur Sicherstellung des
Branchen «Eisenwaren»
Branchenwissens unterstreicht.
und «Haushalt» im März
Von den insgesamt neu einge2010 wiederum vier frei38 %
tretenen Lernenden repräsentieren
willige Vorbereitungstage in den
wie im Vorjahr rund 80 % aller
modernen Ausstellungsräumen
Lernenden die Branchen «Eisenwader e + h Services AG, Däniken,
ren» und «Haushalt», die restlichen
15 % angeboten resp. durchgeführt,
20 % verteilen sich auf die zwei im
welche bei den Lernenden auf
Mandatsverhältnis geführten Auseine grosse Resonanz stiessen.
bildungs- und Prüfungsbranchen
Rund 150 Lernende aus der
«Elektrofach» und «Farben». Die
Deutschschweiz und der Ro6%
Zahl der 23 neuen Lernenden in
mandie nutzten diese optimale
der zweijährigen Attestausbildung,
Vorbereitungsmöglichkeit und
41 %
dies sind übrigens rund 8 %, bewegt
liessen sich im repräsentativen
sich ebenfalls auf Vorjahresniveau
Show Room der e + h Services
und bietet insbesondere lernschwäAG von echten Prüfungsexcheren jungen Leuten eine willkomperten einen Tag lang auf Herz
mene und notwendige Möglichkeit
und Nieren prüfen. Eine proauf eine erfolgreiche Berufsausbilfessionell durchgeführte VerEisenwaren
Haushalt
dung.
anstaltung mit dem Charakter
Elektrofach
Farben
einer Simulationsprüfung und für
Die prozentualen Anteile in den vier
die Lernenden mit einer hohen
Ausbildungs- und Prüfungsbranchen haben sich im Vorjahrespersönlichen Standortbestimmung verbunden, die auch dank
vergleich praktisch nicht verändert.
grosszügiger Unterstützung seitens der e + h im Jahre 2010
bereits zum 3. Mal zum Erfolg wurde.
Ausbildungswochen bestehen Belastungstest
Die von Swissavant als Trägerorganisation durchgeführten
polaris löst Motivationsschub aus
überbetrieblichen Kurse (üK) waren auch im Jahre 2010 alleDie im Jahre 2009 ins Leben gerufene Förderstiftung polaris
samt sehr gut ausgelastet und konnten wie in den Vorjahren
(www.förderstiftung-polaris.ch) wirkte sich auf das Leistungsdank enger Zusammenarbeit auf Mandatsbasis mit den Berufsniveau der Lernenden in den üK in höchst positiver Art und
bildungsverantwortlichen der Branchenverbände «Elektrofach»
Weise aus. Die Lernenden zeigten sich in nicht gekanntem Ausund «Farben» effizient , zielgerichtet und vor allem gesetzeskonmass während der Ausbildungswochen motiviert und engagiert,
form durchgeführt werden. Im Jahre 2010 wurden insgesamt
um sich dank guter Noten und persönlichen Spitzenleistungen
während 12 Ausbildungswochen in den überbetrieblichen
eine der anlässlich der Generalversammlung von Swissavant
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zu vergebenden Auszeichnungen ergattern zu können. Das
Notenbild der üK 2010 zeigte dementsprechend eine grosse
und bis anhin noch nicht da gewesene Leistungsdichte auf sehr
hohem Niveau. 

Beschlägefachkurs zum Zweiten

Im Herbst 2010 erfolgte unter dem Motto «Klein aber fein –
Kontinuität ist das Ziel», der offizielle Startschuss des Weiterbildungskurses zum technischen
Beschlägespezialisten. Sieben hoch
motivierte Kursteilnehmer starteten zum Ausbildungslehrgang,
der von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt-,
bereits zum zweiten Mal angeboten
wurde. Die Teilnehmer verfügten
allesamt über eine fundierte Berufserfahrung, was den Kursdozenten
ermöglichte, auf gewünschtem
hohem Leistungsniveau in die zu
schulenden Themen einzusteigen.
Nach insgesamt 6 Modulen und total 320 Lektionen werden im Frühjahr 2012 die Schlussprüfungen
statt finden und die erfolgreichen
Absolventen als «Beschlägespezialisten mit Verbandszertifikat» die
Schweizer Beschlägebranche weiLegende:
Insgesamt wurde 34 Mal eine Durchschnittsnote von 5.5 oder höher erreicht, was im Vergleich zum terhin erfolgreich und nachhaltig
Vorjahr 2009 einer Steigerung von sage und schreibe rund 300 % entspricht! Eindeutig ein signifi- vertreten.
kanter Motivationsschub bei den Lernenden dank der Aktivität der Förderstiftung polaris!
Rund 8 % der Lernenden erreichten in den üK 2010 die Durchschnittsnote von mindestens 5.5 oder
höher, wobei anteilig aufgrund der Gesamtmenge die A + P-Branchen «Eisenwaren» mit 59 % und
«Haushalt» mit 32 % am meisten zu den Spitzenleistungen beisteuerten. Aus dem Ausbildungsbereich
«Elektrofach» erreichte kein Lernender dieses Leistungsprofil.

Förderstiftung polaris sorgt für mehr Schub im Schweizer Detailhandel

Berufslehre als Karrierebaustein
polaris, die 2009 neu gegründete Stiftung mit Sitz in Wallisellen (ZH), will die Ausbildung des Verkaufspersonals im Eisenwaren- und Haushaltfachhandel sowie im Elektrofach- und Farbenbereich nachhaltig stärken. Swissavant – Wirtschaftsverband
Handwerk und Haushalt, hat vor zwei Jahren die Initiative ergriffen und mit der Gründung der Förderstiftung polaris einen
Fonds eingerichtet, mit dem besondere Leistungen, Projekte und Erfolge in und um den Schweizer Detailhandel gewürdigt
werden. polaris als schweizweit tätige Stiftung will so zum einen den Berufsnachwuchs aus den vier Ausbildungsbereichen
begeistern und zu Spitzenleistungen animieren. Darüber hinaus soll in der breiten Öffentlichkeit nachhaltig das Bewusstsein
gestärkt werden, dass die duale Berufsausbildung im Schweizer Detailhandel beste Berufschancen mit Karrieremöglichkeiten
bietet, viele Wege öffnet und eine vollwertige Alternative zur akademischen Laufbahn ist.
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Formation professionelle
Les cours interentreprises (CI) de Swissavant à Lostorf
continuent à jouir d’une grande popularité!

Formation durable organisée en
commun
L’apprentissage professionnel d’une durée de deux ou trois
responsables de la formation des associations professionnelles
ans dans le commerce suisse de détail, en particulier dans la
«électroménagers» et «peinture». En 2010, 830 jeunes profesquincaillerie et les articles de ménage, a la cote chez les jeunes.
sionnels ont suivi des cours interentreprises d’une durée totale
Lors du début des apprentissages en août 2010, 302 jeunes ayant
de 12 semaines. Grâce à leur contenu de haute qualité alliant
terminé leur scolarité obligatoire ont commencé leur carrière
étroitement la théorie et la pratique, les CI de Swissavant se sont
dans l’une des quatre branches de formation et d’examen
établis comme plate-forme de formation exigeante axée sur la
«quincaillerie», «ménage», «électroménager» et «peinture» dans
pratique pour les apprentis et jouissent également d’une excelle commerce de détail. Ce chiffre exprime grande importance
lente renommée auprès des quelque 140 intervenants engagés.
accordée à une formation dans le commerce suisse de détail tout
en soulignant la haute disponi- Nombre d’apprentis par branche (formation commencée en 2010) e + h Services AG fortebilité de nombreuses entreprises
ment engagé
formatrices pour encourager la
Pour pouvoir préparer les aprelève professionnelle afin de transprentis de manière optimale
38 %
mettre les connaissances profesaux examens pratiques (qualisionnelles dans la branche. Comme
fication professionnelle finale /
les années précédentes, environ 80
examen de fin d’apprentissage),
% des apprentis se sont engagés
quatre journées facultatives
15 % de préparation aux examens
dans les branches «quincaillerie»
et «ménage», tandis que les 20 %
pratiques ont de nouveau été
restants commencent un apprentisproposées et réalisées dans les
sage dans les branches de formation
locaux d’exposition modernes
6%
et d’examen «électroménagers» et
de e + h services AG, Däniken,
«peinture» dont Swissavant assure
en mars 2010. Quelque 150
l’organisation comme mandataire.
apprentis de Suisse germano41 %
Le nombre d’apprentis s’engageant
phone et francophone ont saisi
dans une formation sanctionnée par
cette possibilité de se préparer
une attestation était de 23, représenaux examens de façon optimale.
tant environ 8 % du total, comme
Ils ont été interrogés pendant
l’an dernier. Cette formation offre
toute une journée par des exaux jeunes moins doués pour la
perts dans le salon d’exposition
Quincaillerie
Ménage
théorie une possibilité aussi bienvenue que
représentatif de e + h Services AG. En 2010,
Eléctroménagers
Peinture
nécessaire d’acquérir une précieuse formaces examens simulés organisés de façon
tion professionnelle.
professionnelle pour la 3e année consécutive ont permis aux apprentis de faire le point à titre personnel.
La répartition en pour-cent des apprentis entre les quatre
Ces journées ont connu un brillant succès, notamment grâce au
branches de formation et d’examen n’a pratiquement pas
généreux soutien de la part de e + h Services AG.
changé par rapport à l’année précédente.
polaris déclenche une impulsion de motivation
Les semaines de formation réussissent leur essai de charge
La fondation polaris, créée en 2009 (www.förderstiftungLes cours interentreprises (CI) organisés par Swissavant comme
polaris.ch), a exercé une influence hautement positive sur le
organisation responsable ont tous connu une forte fréquentaniveau des prestations des apprentis durant les CI. Les apprentis
tion en 2010. Comme les années précédentes, ils ont pu être réase sont montrés beaucoup mieux motivés et engagés que par le
lisés de manière efficace, rationnelle et conforme à la loi grâce
passé pendant ces semaines de formation pour obtenir, grâce à
à une étroite collaboration, sur la base d’un mandat, avec les
de bonnes notes et à des performances individuelles de pointe,
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une distinction à l’occasion de l’assemblée générale de Swissavant. Les notes obtenues lors des CI de 2010 ont été nettement
supérieures aux années précédentes. 

Les cours de ferrements – 2e édition

Sous la devise «petit, mais raffiné – la continuité est le but»,
le coup d’envoi a été donné en automne 2010 au cours de perfectionnement pour spécialistes
techniques en ferrements. Sept participants hautement motivés ont
commencé le cours que Swissavant
– Association économique Artisanat et Ménage, a proposé pour la
deuxième fois déjà. Les participants disposant tous d’une expérience professionnelle approfondie,
les enseignants ont pu aborder les
sujets à un haut niveau. Après 6
modules comptant un total de 320
leçons, les examens finaux se tiendront au printemps de 2012. Les
CI Quincaillerie
participants qui les réussiront pourCI Ménage
CI Peinture
ront porter le titre de «Spécialistes
CI Electroménagers
techniques des ferrements avec certificat d’association» et représenteront durablement et avec succès la
Légende:
En 2010, un total de 34 notes moyennes de 5,5 ou plus ont été obtenues, soit une augmentation de 300 branche suisse des ferrements.
% par rapport à 2009! Visiblement, l’activité de la fondation polaris a donné aux jeunes une motivation
supplémentaire!
Environ 8 % des apprentis ont atteint au CI une note moyenne d'au moins 5.5 ou plus. Cependant
qu'une partie car dans les branches «quincaillerie», 59 % et «ménage» 32 % les participants étaient les
plus nombreux. Dans le secteur de formation «électroménagers» aucun apprenti n'a atteint ce résultat.

La fondation polaris donne plus d’élan dans le commerce suisse de détail

L’apprentissage comme base de carrière
La fondation polaris, créée en 2009, avec siège à Wallisellen (ZH), s’est donné pour but d’encourager durablement la formation du personnel de vente dans le commerce de la quincaillerie, des articles de ménage, des appareils électroménagers et de la
peinture. Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage, a pris l’initiative, il y a deux ans, en créant, sous le nom de
fondation polaris, un fonds permettant de récompenser les performances, projets et succès spéciaux au sein du commerce suisse
de détail et lié à celui-ci. Comme fondation nationale, polaris souhaite enthousiasmer la relève professionnelle dans les quatre
secteurs de formation précités et susciter des performances de pointe. En outre, elle souhaite renforcer dans le grand public la
prise de conscience du fait que la formation professionnelle duale dans le commerce suisse de détail offre les meilleures possibilités de carrière, ouvre de nombreuses portes et constitue une alternative de plein droit par rapport à la carrière universitaire.
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Handelspartner von Swissavant
ABUS
August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, Germany
T +49 2335 634 0, F +49 2335 634110
www.abus.com, info@abus.de

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

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

Hultafors Group Switzerland AG, 4900 Langenthal
T +41 62 923 62 81, F +41 62 923 62 85
info@hultaforsgroup.ch

Kärcher AG
Industriestrasse 16, 8108 Dällikon
Infoline: 0844 850 863
www.kaercher.ch

Tooltechnic Systems (Schweiz) AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon
T +41 44 744 27 27, F +41 44 744 27 28
www.festool.ch

Kisag AG, 4512 Bellach
T +41 32 617 32 60, F +41 32 617 32 70

Bleuel Electronic AG
8103 Unterengstringen
T +41 44 751 75 75, F +41 44 751 75 00
www.bleuel.ch

Forbo Adhesives Schweiz,
Zweigniederlassung der Forbo
International SA, 5012 Schönenwerd
Tel. +41 62 858 31 11, Fax +41 62 858 31 00
www.forbo-bonding.ch

KS TOOLS AG, 8484 Weisslingen
T +41 52 203 44 00, F +41 52 203 44 01
info@kstools.ch – www.kstools.ch

BRUNOX AG
8732 Neuhaus/SG
www.brunox.com

Fritz Dannert & Co. KG
Wilhelmstrasse 22, DE-58247 Enneptal
T +49 2333 2037, F +49 2333 20 39
www.fridavo.de

www.baloise.ch

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

33901

FEIN Suisse AG
Bernstrasse 88, 8953 Dietikon
T +41 44 745 40 00, www.fein.ch

Wir machen Sie sicherer.

MAPO AG, 8152 Glattbrugg
T +41 44 874 48 48, F +41 44 874 48 18
www.mapo.ch

BEWEGUNG MIT SYSTEM

bahnhofstrasse 3, 7000 chur
telefon: 0800 287 466
e-mail: info@curion.net
warenwirtschafts- und kassenlösung wws-c

dipius SA, Rte du Bleuet 7, 1762 Givisiez
T +41 26 470 47 47, F +41 26 470 47 40
info@dipius.ch, www.dipius.ch

GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79 | 4657 Dulliken
Telefon 062 285 54 00 | Fax 062 285 54 01
www.geze.ch | schweiz.ch@geze.com

Glutz AG
Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn
T +41 32 625 65 20, F +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

m&b AG Verkaufssupport, 5647 Oberrüti
T +41 41 789 79 79, F +41 41 789 79 00

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

Partenaires commerciaux Swissavant

www.tesa.ch

www.sfsunimarket.biz
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sia Abrasives
Schweiz
8501 Frauenfeld
T +41 52 724 44 44, F 0800 800 544
www.sia-abrasives.ch
sia.ch@sia-abrasives.com
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SFS unimarket AG
Befestigungstechnik
Werkstrasse 4
CH-6020 Emmenbrücke
T +41 41 209 65 00

ISO

ember

Oskar Anderhub
Nordride AG
Herrendingen
CH-6274 Eschenbach
T +41 41 448 41 93
info@nordride.ch
8:25www.nordride.ch
Uhr Seite 1

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

S

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

ROTHENBERGER (Schweiz) AG
Herostr. 9 · 8048 Zürich
Tel.: 044/435 30 30 · Fax: 044/401 06 08
info@rothenberger-werkzeuge.ch
www.rothenberger.com

SY

MTD Schweiz AG
Allmendstrasse 14a, 5612 Villmergen
T +41 56 618 46 00, F +41 56 618 46 09
info@mtdschweiz.ch, www.mtd.ch
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Ifangstrasse 8 • Postfach • 8952 Schlieren
Ausgleichskasse
Caisse de compensation
Cassa di compensazione

Work with the best.

PB Swiss Tools P.O. Box 182 CH-3457 Wasen/Bern
Phone +41 34 437 71 71 Fax +41 34 437 71 90
Schweizinfo@pbswisstools.com www.pbswisstools.com

ory Manager

SIU im Detailhandel
8004 Zürich
www.siu.ch

CH-6438 Ibach-Schwyz
www.victorinox.com

ang mit Zertifikat für:

Detailhandel
PFERD-VITEX (Schweiz) AG
Dienstleistung
Zürichstrasse 38b, 8306 Brüttisellen

T +41 44 805 28 28, F +41 44 805 28 00
Kommunikation
info@pferd-vitex.ch, www.pferd-vitex.ch

on
arbeit dank einheitlichen,
en Standards

SpanSet AG, 8618 Oetwil am See
T +41 44 929 70 70, F +41 44 929 70 71
www.spanset.ch, info@spanset.ch

www.promac.ch

Walter Meier (Tool) AG
Tämperlistrasse 5
8117 Fällanden
T +41 44 806 59 59
F +41 44 806 59 69
tool.ch@waltermeier.com

hodenwissen, reale Fallstudien,
onen

Puag AG
Oberebenestrasse 51, 5620 Bremgarten 2
ostenlos T
und
diesen
Lehrgang.
+41unverbindlich
56 648 88 88, Füber
+41 56
648 88interessanten
80
nen unserer
Informationsabende.
info@puag.ch,
www.puag.ch Die aktuellen Daten finden Sie im Internet unter

Weber-Stephen Schweiz GmbH
Talackerstrasse 89a, 8404 Winterthur
T +41 52 244 02 50, F +41 52 244 02 59
www.weber.com

na Conzett-Strasse 23 · Postfach 8419 · CH-8036 Zürich · Tel. +41 (0) 43 243 46 66 · detailhandel-zh@siu.ch
· www.siu.ch

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

www.stihl.ch

Dornwydenweg 11
4144 Arlesheim
Tel. 061 705 91 11

Fax. 061 705 96 39
info@wuerth-ag.ch
www.wuerth-ag.ch

Leitern, Gerüste, Kisten und mehr...

Schweizer Familientradition seit 1874
T +41 44 877 33 33 . www.rieffel.ch . info@rieffel.ch

A. & J. Stöckli AG
8754 Netstal ∙ T +41 55 645 55 55 ∙ www.stockliproducts.com

Zarges GmbH
Oberdorf 6
8222 Beringen

Tel. 052 682 06 00
Fax 052 682 06 04
schweiz@zarges.de
www.zarges.ch
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Schweizerische Fachmesse
für Werkzeuge,
Eisenwaren und Garten
Salon professionnel suisse
de l’outillage, de la
quincaillerie et du jardinage

13. – 15. Januar 2013
Messe Luzern

Patronat

ASA-Branchenlösung | Solution de branche
ASA-Branchenlösung von Swissavant: Gemeinsam für
mehr Sicherheit!

La solution de branche CFST de Swissavant: tous
ensemble pour une sécurité accrue!

«Leben oder Tod –Ersteinsatz kann
entscheiden!»

«Vie ou mort – la première intervention peut être décisive!»

Mit der ASA-Branchenlösung haben sich der Handwerk- und
Haushaltfachhandel von Swissavant zur regelmässigen Weiterbildung ihrer Beauftragten (KOPAS) für die Arbeitssicherheit
verpflichtet. Der Ausbildungstag 2010 zur lebensrettenden
Herzmassage und zum Umgang mit dem Defibrillator war vor
allem sehr praxisbezogen ausgerichtet.

Dans le cadre de la solution de branche CFST, le commerce des
produits pour l’artisanat et le ménage de Swissavant est tenu
d’assurer la formation continue régulière de ses coordinateurs
de sécurité. La journée de formation 2010 était consacrée au
massage cardiaque et à l’utilisation du défibrillateur sur un plan
extrêmement pratique.

Wenig Theorie – viel Praxis – Profis als Kursleiter
Der EKAS-Weiterbildungstag 2010 für Mitglieder von Swissavant und den Partnerverbänden bot eine gut verständliche Einführung. Das ausgiebige Üben der Herzmassage am Phantom
und am Defibrillator nahm sinnigerweise am obligatorischen
Weiterbildungstag den meisten Raum ein. Damit sanken Unsicherheiten und Hemmungen, wenn es um die Mund-NaseBeatmung oder um die korrekte Positionierung der Elektroden
des Defibrillators ging. Auch das Vertrauen in die sprachliche
Anweisung durch das Gerät und schliesslich das Abfeuern des
herzstimulierenden und oft lebensrettenden Stromstosses stieg.
Ein schriftlicher Test und ein nochmaliges Durchspielen der
Reanimationsmassnahmen mit dem Defibrillator wurden bei
Gelingen mit einem offiziellen Zertifikat belohnt: «BLS – AED
Grundkurs erfolgreich bestanden». (BLS steht hier für Basic
Life Support und AED für Automated External Defibrillator.)

Peu de théorie – beaucoup de pratique – des pros comme
directeurs de cours
La journée de formation continue CFST 2010 pour les membres
de Swissavant et les associations partenaires présentait une
introduction facile à comprendre. La plus grande partie du
temps disponible fut consacrée à faire de nombreux exercices
pratiques de massage cardiaque sur la poupée et à utiliser le
défibrillateur. Ces exercices ont permis de réduire les hésitations
et les inhibitions concernant la respiration bouche à nez ou
le positionnement correct des électrodes du défibrillateur. La
confiance dans les indications verbales fournies par l’appareil
et l’assurance dans le déclenchement de l’impulsion électrique
salvatrice se sont accrus. Un test écrit, puis une révision des
mesures de réanimation avec le défibrillateur ont été récompensées par un certificat officiel: «BLS – AED cours de base suivi
avec succès». (BLS = Basic Life Support et AED = Automated
External Defibrillator.)

Nicht nur fürs Geschäft: 144 rettet!
Neben den eigentlichen lebensrettenden Inhalten (Richtlinien
und Merkpunkte zum korrekten Handeln bei Herzstillstand)
vermittelte der Kurs auch interessantes Grundlagenwissen rund
um die erste Hilfe, unseren Körper allgemein und die Herzfunktionen im Besonderen. Das im Kursmaterial inbegriffene
Fachbuch («Kursbuch Erste Hilfe», dtv-Verlag) gehört in jedes
Unternehmen – und eigentlich in jeden Haushalt. Es erklärt zu
allen erdenklichen Notfällen die geeigneten Massnahmen und
erklärt darüber hinaus Wissenswertes zu den Hintergründen.
144 als zentrale Notrufnummer in der Schweiz ist weit herum
bekannt – die Zeit, bis die Profi-Retter da sind, ist jedoch zu
wertvoll, um sie ungenutzt verstreichen zu lassen. Der EKASWeiterbildungstag für die Mitglieder von Swissavant zeigte
eindrücklich, wie man diese äusserst wertvollen Sekunden und
Minuten am allerbesten nützt – zum Nutzen aller! Insgesamt
nutzten 113 Personen dieses lebensrettende Weiterbildungsangebot, welches in Wallisellen, St. Gallen, Bern, Olten, Luzern,
Basel, Breganzona und Lausanne angeboten wurde.

Pas seulement pour l’entreprise: le numéro d’urgence 144.
Outre les contenus salvateurs (directives et points à mémoriser pour agir correctement en cas d’arrêt cardiaque), le cours
a transmis des connaissances de base intéressantes touchant
aux premiers soins, concernant notre propre corps en général
et les fonctions cardiaques en particulier. Le manuel inclus
dans la documentation de cours devrait être disponible dans
chaque entreprise, et chaque ménage. Il explique les mesures
appropriées à prendre dans tous les cas d’urgence et donne des
détails intéressants sur les causes et conséquences. Le numéro
d’urgence 144 est bien connu en Suisse. Toutefois, le temps qui
s’écoule jusqu’à l’arrivée des secouristes professionnels est trop
précieux pour le laisser s’écouler sans agir. La journée de formation CFST pour les membres de Swissavant a montré comment
tirer le meilleur profit de ces secondes et minutes précieuses
entre toutes, pour le profit de tous. Au total, 113 personnes
ont suivi l’offre de formation continue en matière de premiers
secours pour sauver des vies. Le cours s’est déroulé à Wallisellen,
St-Gall, Berne, Olten, Lucerne, Bâle, Breganzona et Lausanne.
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Mobile Computing
«Mobile Computing» – ein strategischer Abriss für den Fachhandel!

nexMart goes mobile
Zugegeben, der Begriff «Mobile Computing» hat für
den Schweizer (Fach-)Handel aufgrund seiner Leerformelhaftigkeit derzeit noch eine gewisse Unschärfe, doch
je nach allgemeinem Blickwinkel und je nach unternehmerischen Anforderungen lässt sich der klar absehbare Megatrend in der mobilen Datenaufbereitung
und -verarbeitung relativ leicht einschränken oder für
die diversen Handelsstufen (Detail- und Grosshandel)
präzisieren.

gangenheit immer wieder an ihre technischen Grenzen der
Inkompatibilität von verschiedenen im Einsatz stehenden
Funktechniken, die in quantitativer und qualitativer Hinsicht
eine vollständige Durchlässigkeit oder Weitergabe der benötigten Informationen oder Dienste verhinderten.

Der Handel fährt dank branchengerechter Vernetzung
in die Poleposition. Gezielte Weitergabe von Informationen und gezielte Vernetzung von Endgeräten wird
den Zeit- und Kostenblock in nicht bekanntem Ausmass
reduzieren.

Im Folgenden soll Mobile Computing aus unternehmerischer
Sicht relativ eng aufgefasst werden, und mithin die orts- und
zeitunabhängige Zurverfügungsstellung von unternehmeriDiese technischen Hindernisse sind aktuell allerdings weitschen Diensten auf mobilen Endgeräten wie beispielsweise auf
gehend überwunden und mit der gegebenen KompatibiliPDA’S (Personel Digital Assistants) oder schlicht auf Mobilteletät und der anstehenden Multiplikation von bestehenden
fonen verstanden werÜbertragungsraten bei
den. Die mobilen und
den Mobilfunknetzen
damit kabellosen Endwird der Weg für eine
geräte erlauben dem
schier endlose VernetEndanwender
dank
zung von Informationsden immer schnelleren
systemen mit derzeit
Breitbandnetzen – die
noch nicht absehbaren
Technik von morgen
(End-)Diensten endgülwird die aktuelle Übertig frei sein. Für die
tragungsgeschwindiggesamte Volkswirtschaft
keit- und -dichte mit
im Allgemeinen und für
einem Faktor von über
gezielte Wirtschaftsseg30 massiv beschleunimente im Besonderen
gen – komplexe, sogar
ist damit die strategische
multimediale DatenBasis für einen regelverarbeitungsprozesse
rechten Produktivitätsfür die ganz persönlischub der besonderen
chen oder unternehArt im Informationsmerischen Bedürfnisse
bereich des Fachhanin Anspruch zu neh- Christoph Rotermund, lic. rer. publ. HSG, Geschäftsführer von Swissavant: Mobile Computing dels geschaffen: Mobile
ist der Megatrend von morgen: Orts- und zeitunabhängige Informationsaufbereitung und Services
men. Dabei wird die werden den Schweizer Fachhandel geradezu anschieben!
Computing ermöglicht
Miniaturisierung der
so ortsunabhängig perComputertechnologie
sonenspezifische Geräte
geradezu unscheinbare Geräte mit schnelleren Computertechautomatisch mittels sogenannten ad-hoc-Netzwerken zu vernologien – vorstellbar sind praktisch alle Produktarten von
netzen und bilateral wie multilateral aktuelle (Unternehmens-)
Eisenwaren und Werkzeugen aus unserer Branche – hervorbrinInformationen zur Verfügung zu stellen oder gemäss unternehgen und problemlösungsadäquate Informationen und Daten bis
mensspezifischen Anforderungen auszutauschen. Diese Art
hin zu modernen Services bereitstellen.
des Mobile Computing ermöglicht inskünftig zudem auch das
Erheben von personenbezogener Ortsinformationen und lokaGrosser Mehrwert durch Vernetzung Die unternehmerische
len Unternehmensdaten, was in dieser Konstellation eine ganze
«Mobilmachung» von Mobile Computing stiess in der VerReihe von neuen prozessbezogenen Diensten ermöglicht. Fir24 | Leistungsbericht | Rapport d’activités | 2010

mengruppen oder Unternehmen mit Filialnetzen wird – auch
in länderspezifischen Märkten – so mobiles Arbeiten vor Ort
auf sehr tiefer Kostenbasis ermöglicht. Diese ortsabhängigen
(Informations-)Dienste beschränken sich bei weitem
nicht nur auf zielgruppenspezifische Produktinformationen
oder unternehmensadäquate
Anwendungsbeispiele, sondern können bei gegebener
Zweckmässigkeit auch ganze
Unternehmerprozesse wie beispielsweise Reparatur-, Austausch- oder Garantiearbeiten
einschliessen.
Lukrative Perspektiven
Mobile Computing scheint
mit der nunmehr nutzbaren
Technik angesichts der hohen Mobilität der Benutzer
in einer immer vernetzteren
Wirtschaftsumgebung nicht
mehr aufzuhalten sein, und
die daraus resultierende starke
Vernetzung von mobilen Geräten – auch oder gerade wegen
den immer häufiger anzutreffenden und frei verfügbaren
ad-hoc-Netzen – wird dem
einzelnen Anwender eine immer breiter werdende Palette
von informativen oder prozessorientierten Funktionen zur
Verfügung stehen. Der Entwicklungsprozess von Mobile Computing wird sich also in dem Masse beschleunigen, wie sich die
Benützer ohne grosse Probleme ad-hoc «vernetzen», aktuelle
Informationen laden oder lokale Dienste nutzen können.

Die zukünftigen Gewinner: Kreative Unternehmer im
Dialog mit versierten Programmierern werden das
Mobile Computing von morgen takten und für ihre
spezifischen Bedürfnisse konkretisieren!
Die nexMart Schweiz AG mit Ihrem Branchenportal nexmart.
ch hat diesen globalen Trend des Mobile Computing im vorstehenden Sinne in einem relativ frühen Stadium aufgenommen

und markt- wie branchengerecht umgesetzt: Das universell
einsetzbare mobile Datenerfassungsgerät (MDE) von nexMart
konkretisiert in diesen Tagen in beeindruckender wie zukunftsorientierter Weise das Mobile Computing der Zukunft
für eine ganze Handelsbranche. Einmal die universelle
Funktionsweise des MDE-Gerätes erfasst und verstanden,
wird der gesamte Schweizer Fachhandel dank Mobile
Computing mit starker branchengerechter Vernetzung auf die hochfunktionalen und performanten (Bestell-)Anwendungen
mit Rückmeldungsvarianten
nicht mehr verzichten
wollen. So gesehen wird
Mobile Computing inskünftig auch den kreativen
Unternehmer inspirieren und im
konstruktiven Dialog mit den versierten
Programmierern völlig neue prozessorientierte
Anwendungen und informative Services aufleben
lassen. Ein so verstandenes integrales Gesamtverständnis über die sich im Einsatz befindlichen
Technologien – also Netzwerke / Software /
Hardware – wird auch viele neue Geschäftsmodelle hervorrufen und so für ganze Handelsmärkte
der Zukunft eine markante, aber auch gewünschte
Produktivitätssteigerung auf allen Stufen auslösen.

Mobile Computing in unserer Handelsbranche:
«Damit die Unternehmer aus dem Handelsbereich sich
nicht umfassend mit den komplexen Rahmenbedingungen
und den schwerverständlichen Technologien im Mobile
Computing auseinandersetzen müssen und dennoch vom
mobilen Megatrend und den damit verbundenen Produktivitätsschüben profitieren können, lanciert die nexMart
Schweiz AG aktuell ein universell einsetzbares MDE-Gerät
(Mobiles Datenerfassungsgerät) mit branchengerechter
Software. Damit ist aus strategischer Sicht der Grundstein
für eine professionelle Vernetzung im Schweizer Fachhandel
bei extrem tiefer Kostenstruktur gesetzt und effektives Mobile Computing auch im KMU-Bereich ab sofort möglich», so
Christoph Rotermund, lic. rer. publ. HSG, Geschäftsführer
von Swissavant, zum aktuellen Entwicklungsstand innerhalb
der Handelsbranche.
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Bestellen Sie jetzt!

«Einer für alle, alle für einen»
– nexMart entwickelt offene
Scannerlösung

Commandez maintenant!

«Un pour tous, tous pour
un» – nexMart développe un
scanneur à l'usage de tous

Soziale Institutionen
Jahresbericht 2010 der AHV-Ausgleichskasse Verom und
deren übertragenen Aufgaben
Zu Jahresbeginn stellen wir uns jeweils die Frage, welche Ziele
im vergangenen Jahr erreicht wurden und welche Aufgaben
noch hängig sind. Dabei stehen bei uns immer die Bedürfnisse
und die Zufriedenheit unserer Mitglieder im Mittelpunkt.
Welche Investitionen sollen wir tätigen um mit der technischen
Entwicklung Schritt zu halten und dadurch den administrativen
Aufwand für unsere Kunden zu optimieren.
War die Nutzung der B2B-Lösung «PartnerWeb» für viele Mitglieder vor 5 Jahren noch mit Skepsis verbunden, würde heute
kaum mehr ein Anwender auf die alte Papierform umsteigen.
Die mit der elektronischen
Anwendung verfügbaren Möglichkeiten der An- und Abmeldungen
von Mitarbeitenden, die Bestellung von Versicherungsausweisen und die Lohnmeldungen sind kaum mehr
vom Alltag wegzudenken.
Einzig im Bereich der
Familienzulagen ist die
Anwendung noch nicht
optimal programmiert,
weshalb sie auch nicht
freigegeben ist. Viel wird
dazu indes der Mailverkehr
genutzt, welcher ebenfalls
einen grossen kosten- und
zeitsparenden Faktor darstellt.
Nachdem im Jahr 2009 das Betriebssystem AkisNet für die prognostischen Renten eingeführt worden ist, können seit Oktober
2010 nun die gesamten AHV/IV-Rentenberechnungen und
-verfügungen über diese Anwendung abgearbeitet werden. Die
neue 13-stellige AHV-Nummer scheint von den Versicherten
gut aufgenommen worden zu sein; für die Durchführungsstellen stellt sie insbesondere im Kontrollbereich einen Mehraufwand dar, da das Alter der Versicherten nicht mehr auf den
ersten Blick ersichtlich ist. Problemlos konnten die Vorarbeiten
für die Rentenerhöhung Ende Jahr getätigt werden.
Die Umsetzung des neuen Gesetzes über die Familienzulagen
verursachte im Vorjahr bekanntlich einen massiven Mehraufwand nun können aber die ersten Früchte bezüglich Doppelbezug geerntet werden. Allerdings lösen eventuelle Rückforde-

rungen bei den Mitgliedern kaum Freude aus, doch sind wir
gegenüber allen Mitgliedern gleichermassen verpflichtet. Bis
das neue Kinderregister voll funktioniert, wird es aus unserer
Optik noch einige Zeit dauern, denn die von der Zentralstelle
geforderte tägliche Mutationsmeldung aller Beteiligten ist zur
Zeit noch lückenhaft. Wir sind allerdings überzeugt, dass in ein
bis zwei Jahren sämtliche Kinder in der Zentrale registriert sind
und somit kein Doppelbezug mehr möglich sein wird.
Die Inbetriebnahme von AkisNet im BVG-Bereich
wurde auch von uns unterschätzt; so ergaben sich
einige Mehraufwände während der Einführungsphase. Zwischenzeitlich hat sich das
Ganze einigermassen normalisiert.
Die Nettoperformance des Jahres
2009 von 9,55 % konnte nicht
mehr erwirtschaftet werden, doch
unter Berücksichtigung des
allgemeinen Börsenganges
2010 dürfen wir mit einer rund 3%-igen Performance zufrieden sein.
Unter der Präsidialleitung von Herrn Edwin
Huber hat der Vorstand
die ihm gemäss Kassenreglement zugewiesenen Geschäfte in drei
Sitzungen verabschiedet
und eine allgemeine Risikobeurteilung vorgenommen. Die Delegierten der Familienausgleichskasse genehmigten an der letzten Delegiertenversammlung vom 16. Juni 2010 über Jahresergebnis sowie Budget 2010
und setzten die neuen Statuten, gültig ab 1.1.2011 in Kraft. Ab
2011 findet nun eine Vollversammlung statt zu welcher alle
FAK-Mitglieder eingeladen werden.
Die Geschäftsleitung dankt den Mitarbeitenden herzlich für den
grossen Einsatz im vergangen Jahr. Sie sind auch in Zukunft der
Garant für eine gut funktionierende Ausgleichskasse. Ebenfalls
ein herzliches Dankeschön für die konstruktive Zusammenarbeit geht an die Gründerverbände, Partner und Mitglieder,
sowie einmal mehr an den Kassenvorstand und Stiftungsrat für
die gewohnt vertrauensvolle und effiziente Zusammenarbeit.
Roger Marty,
Direktor
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Zukunftsmusik?
Wir spielen alle
Instrumente.

Überlassen Sie bei Ihrer Zutrittslösung nichts dem Zufall, sondern alles dem Profi. Glutz bietet Ihnen sichere und durchgängige Hightech-Systeme:
vom Band über das Schloss, den Design-Türdrücker und die flächenbündigen Rosetten bis hin zu mechatronischen und biometrischen Modulen
erhalten Sie alles aus einer einzigen kompetenten Hand. Klingt das gut? www.glutz.com

Lust auf GriLL und Garten
Draussen wohl fühlen mit Stil
Blaser + Trösch AG
Hautstrasse 468
4625 Oberbuchsiten
Tel.
Fax

062 393 22 88
062 393 17 38

info@bto-shop.ch
www.freizeitmacher.ch

Lounging – bequem, ökologisch sinnvoll

Cooking – Gas braucht keine Kohle

Institutions sociales
Rapport annuel 2010 de la Caisse de compensation Verom et
des tâches qui lui sont déléguées
En début d’année, nous faisons le bilan des objectifs que nous
avons atteints et de ceux qui sont encore en suspens. Les besoins
et la satisfaction de nos membres sont toujours au centre de
nos préoccupations. Où devons-nous investir pour rester dans
la course vu le développement technique fulgurant et réduire
parallèlement les tâches de gestion pour nos clients ?
Il y a 5 ans, bien des membres de notre
caisse ont exprimé leur scepticisme quand
nous avons lancé le «PartnerWeb», mais
aujourd’hui, plus personne ne voudrait
revenir à l’ère du papier. Les applications
électroniques pour inscrire les collaborateurs, ou encore biffer des noms,
demander des certificats d’assurance,
faire des déclarations de salaires sont
maintenant incontournables. Il n’y a
plus qu’une pierre d’achoppement:
le domaine des allocations familiales qui demande encore quelques
améliorations avant d’être activé.
L’usage veut aussi aujourd’hui que
l’on se contacte par courriel ce qui
représente un facteur substantiel
d’économie en coûts et en temps.
Le système d’exploitation AkisNet
pour rentes pronostiquées a été introduit en 2009, et depuis octobre
2010, tous les calculs de rentes et
de déci-sions AVS/AI peuvent être
fournis par ces applications informatiques. Les assurés semblent
avoir bien accepté le nouveau numéro AVS à 13 chiffres. Le contrôle des données occasionne toutefois un supplément de travail
de la part des organes d’exécution, car l’âge des assurés n’est
plus visible au premier coup d’œil. Les travaux pour préparer
l’augmentation des rentes ont été terminés à la fin 2010.
Si l’application de la nouvelle loi sur les allocations familiales mise en vigueur en 2009 a demandé un important effort
supplémentaire, cet effort porte ses fruits aujourd’hui pour
éviter le cumul d’allocations. Cependant, la demande de restitution d’allocations reçues à double ne soulève pas toujours
l’enthousiasme, mais nous sommes tenus d’appliquer cette
mesure pour que tous nos assurés soient traités sur un pied
d’égalité. Il faudra encore pas mal de temps jusqu’à ce que

le nouveau registre des enfants fonctionne sans problèmes,
car l’annonce des mutations demandée quotidiennement
par l’organe central présente encore de nombreuses lacunes.
Nous sommes toutefois convaincus que d’ici un ou deux ans,
tous les en- fants auront été enregistrés par la Centrale et
qu’ainsi toute perception à double des allocations familiales ne sera plus possible.
Nous avons aussi sous-estimé la mise en
exploitation d’AkisNet dans le domaine LPP; la phase d’introduction
a demandé plus de travail que nous
n’avions estimé. Mais aujourd’hui,
l’on peut considérer que la situation
s’est normalisée.
La performance net de 2009 de 9,55
% n’a pu être atteinte en 2010, mais
tenant compte du recul de la Bourse
en 2010, nous pouvons nous estimer contents de notre performance
d’environ 3 %.
Sous la présidence de Monsieur Edwin Huber, le Comité s’est réuni trois
fois et a traité les affaires qui sont de
son domaine en vertu du Règlement
de la Caisse; il a également entrepris
une évaluation générale des risques.
Lors de l’assemblée des délégués le
16 juin 2010, les délégués de la Caisse
des allocations familiales ont approuvé les comptes annuels et
le budget 2010 ainsi que les nouveaux statuts entrant en vigueur
le 1.1.2011. Dès 2011, une assemblée générale des membres CAF
sera convoquée.
La Direction de Verom remercie ses collaborateurs pour leur
engagement sans réserve durant cette année 2010. Ils assurent
le bon fonctionnement de la Caisse d’allocations. Un grand
merci également aux associations fondatrices, aux partenaires
et membres ainsi qu’au Comité de la caisse et au Conseil de
fondation pour leur confiance, leur collaboration constructive
et efficace.
Roger Marty,
Directeur
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Erhältlich bei Forbo.

Kleen-LineTM Malerband mit Blocker
Eine Neuheit auf dem Markt stellt das Malerband KLeen-Line mit Blocker dar. Das Malerband KLeen-Line wurde
in einem speziellen Verfahren produziert: die Ränder des Bandes sind mit einem Inhibitor beschichtet, welcher bei
Berührung mit der Farbe reagiert und eine Mikro-Barriere erschafft. Dies bewirkt, dass keine Farbunterläufer
entstehen und es eine sehr saubere und scharfe Farbkante gibt.
Andere Vorteile von Kleen-Line:
– Oberflächenschutz bis 30 Tage
– Hinterlässt keine Kleberrückstände
– Für alle Farbarten geeignet
– UV-Resistent
Das Band ist einzeln in eine Box verpackt. So stellen wir sicher, dass der Inhibitor nach dem entpacken seine
Eigenschaften voll entwickelt und das Band sauber bleibt. Malen ohne Nacharbeiten!

Forbo Adhesives Schweiz, Zweigniederlassung der Forbo International SA
CH-5012 Schönenwerd, Telefon +41 62 858 31 11, Telefax +41 62 858 31 00
www.forbo-bonding.ch
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Allgemeines zur Finanzlage

Situation financière générale

Pour Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage,
Für Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
les comptes annuels 2010 débouchent sur un résultat très safällt die Jahresrechnung 2010 sehr erfreulich aus und bei erneut
tisfaisant qui présente une fois de plus une grande conformité
hoher Budgetkonformität erfüllt der erzielte Datenkranz die vor
avec le budget: les chiffres réalisés correspondent aux objectifs
Jahresfrist formulierten Planzahlen.
formulés il y a une année.
Der erarbeitete Gesamtumsatz von 2,987 Mio. CHF – oder 1,9
Le chiffre d’affaires dégagé, d’un montant de 2,987 mio. CHF,
% höher als geplant – liefert bei einem budgetkonformen Ausc’est-à-dire 1,9 % de
gabevolumen von 2,93
plus que prévu, laisse,
Mio. CHF (-433 CHF!) «Wertschriftenertrag liegt unter den Erwartungen»
einen
Überschuss Die Wertschriftenperformance 2010 liegt mit 4,2 % oder in absoluten Zahlen mit 42 TCHF unter den à la suite d’un volume
budgetierten Erwartungen von 65 TCHF, was letztlich doch ein Delta von 23 TCHF (-35 %) ergibt. Die
in der Höhe von 57 realisierte Rendite von gegen 4,2 % darf aber angesichts eines sehr konservativen Anlagereglements de dépenses conforme
TCHF, welcher wie in als mehr oder weniger «marktkonform» eingestuft werden und so trägt der Wertschriftenertrag 2010 au budget de 2,93 mio.
unter dem Strich wenig mehr als 1 % zu den Gesamteinnahmen bei. – Für das Verbandsjahr 2011
den vorangegangenen wird eine Rendite von 5,5 % angepeilt; was in absoluten Zahlen einen Wertschriftenertrag von 65 CHF (-433 CHF!), un
excédent d’un monJahren der Rückstel- TCHF bedeutet.
tant de 57 KCHF qui,
lung «Anschaffungen»
comme durant les ezugeschlagen wird. Der
xercices antérieurs, a
aufgelegte Zahlenkranz
été affecté à la réserve
2010 darf in qualitapour acquisitions. Les
tiver Hinsicht als Resulchiffres de 2010 rétat einer erfolgreichen
sultent d’une stratégie
«Branchendienstleiréussie de prestataire
ster-Strategie» bezeichde services de la brannet werden. So trägt
che. Ainsi, par exembeispielsweise das vor
ple, le portefeuille de
zirka 10 Jahren entwiprestations de services
ckelte Dienstleistungsdéveloppé il y a 10
portfeuille mit rund 1
ans contribue à raiMio. CHF Einnahmen
son d’un million de
ein Drittel zum gesamfrancs, soit environ un
ten Ertragsvolumen
tiers, au volume total
bei. In Analogie zum
des recettes. Par analo«Dienstleistung sergie avec les revenus de
trag» konnte auch im
prestations de services,
vergangenen Dezenni- «Le rendement des titres est inférieur aux attentes»
um der «Verwaltungs- La performance des titres en 2010 est inférieure de 4,2 % ou, en chiffres absolus, de 42 KCHF au pré- on pourrait également
visions budgétaires de 65 KCHF, ce qui donne en ﬁn de compte un delta de 23 KCHF (-35 %). Compte
ertrag» von 73 TCHF tenu du règlement de placement très conservateur, le rendement réalisé peut être considéré comme mentionner les revenus
um eindrückliche 784 conforme au marché. Ainsi, le rendement des titres représente en déﬁnitive un peu plus de 1 % des de l’administration,
recettes de 2010. Pour l’exercice 2011, le rendement-cible est de 5,5 %, ce qui représente un revenu des
qui ont passé de 73
% auf 572 TCHF ge- titres de 65 KCHF en chiffres absolus.
KCHF à 572 KCHF,
steigert werden. Die in
soit une augmentation
den letzten Jahren konimpressionnante de 784 %. La diversification du travail de
tinuierlich verfolgte Diversifikation der Verbandsarbeit fällt
l’Association, assidûment poursuivie ces dernières années,
hier augenscheinlich positiv auf: Trugen diese zwei Ertragsposemble avoir apparemment porté ses fruits. Alors que ces deux
sitionen vor rund zehn Jahren noch 5 % zu den Gesamteinpostes de recettes ne contribuaient qu’en raison de 5 % aux
nahmen bei, beläuft sich diese Kenngrösse im abgelaufenen
revenus globaux il y dix ans, cette proportion a passé à 52 %
Verbandsjahr 2010 auf über 52 % und damit auf über die Hälfte
durant l’exercice 2010 de l’Association, soit plus de la moitié de
aller erzielten Einnahmen. Diese erfolgreiche Diversifikation
tous les revenues réalisés. Cette diversification réussie du flux
des Ertragsstromes einerseits und die nachhaltige Organisades revenus d’une part et le développement durable de Swissationsentwicklung von Swissavant als klassische «Non-ProfitLeistungsbericht | Rapport d’activités | 2010 | 31
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Organisation» andererseits gibt nicht nur finanzielle Sicherheit
vant comme organisation sans but lucratif d’autre part, n’offre
für die anfallenden Verbandsgeschäfte von Morgen, sondern
pas seulement une sécurité financière pour remplir les tâches
auch eine berechtigte Portion Vertrauen für eine erfolgreiche
de l’Association de demain, mais une portion de confiance juZukunft zum Nutzen aller Verbandsmitglieder aus Industrie
stifiée pour un avenir prospère au profit de tous les membres de
und Handel. Nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten
l’Association, qu’ils soient industriels ou commerçants.
Revision wurde die Jahresrechnung pro 2010 von Swissavant
Selon la norme suisse relative à la révision restreinte, les
von der Generalversammlung
comptes annuels 2010
gewählten Revisionsstelle OBT Ertragsstruktur 2010
de Swissavant, Assoim Vorjahr haben die drei wichtigsten Ertragssegmente, nämlich «Aus- & WeiterbilAG, 8005 Zürich, geprüft. Der Wie
dung»(27 %), «Verwaltungsertrag» (19 %) und «Zeitschriftenertrag» (19 %), rund zwei ciation économique
offizielle Prüfungsbericht ist Drittel oder in absoluten Zahlen 1,928 Mio. CHF zum Gesamtertrag beigetragen, wobei die Artisanat et Ménage,
dieser Sektoren absolut in Zahlen sogar um 164 TCHF angewachsen ist. Der
im Anschluss an die Jahres- Teilsumme
«Wertschriftenertrag» ist mit 1 % vom Gesamten zwar deutlich hinter den Erwartungen ont été examinés par
rechnung 2010 zu finden.
zurückgeblieben, doch immerhin mit 42 TCHF erneut positiv. Weiter abgenommen hat aber la fiduciaire OBT AG,
«ertragsmässige» Bedeutung der Jahresbeiträge von Seiten der «Aktivmitglieder», die im
Der Generalversammlung die
abelaufenen Jahr noch 8 % vom Ertragstotal ausmachten. Bei einer sechsjährigen Betrach- 8005 Zurich, élue par
2011 empfiehlt der Vorstand tungsweise bedeutet dies ein relativer Rückgang von 6 Prozentpunkten oder ein Prozentpunkt l’assemblée générale.
Jahr. Die übrigen Ertragspositionen haben sich mit Blick auf die prozentuale Zusammendie Jahresrechnung 2010 vor- pro
On trouvera le rapport
setzung im Vergleich zum Vorjahr praktisch nicht verändert.
behaltslos zu genehmigen und
de révision officiel à
Zeitschrift Revue
den damit betrauten Personen
la suite des comptes
Aktivmitglieder
19 %
Membres actifs
Entlastung zu erteilen.
annuels de 2010.
Handelswaren
8%
Articles commerciaux
Le comité recomman7%
de à l’assemblée généErläuterung zur Bilanz per Verwaltungsertrag
rale 2011 d’approuver
Lieferanten
Fournisseurs
31.12.2010
Produits de
sans réserve les comp6%
Die Bilanzsumme hat im Vor- l'administration
tes annuels 2010 et
19 %
a.o. Ertrag
Produits extraordinaires
jahresvergleich per 31. Ded’en donner décharge
1%
zember 2010 um 203 TCHF
aux personnes responWertschriftenertrag
Produits des titres
auf Total 3,063 Mio. CHF
sables.
1%
zugenommen. Diese Zunahme
Beratungen Conseils
6%
der Bilanzsumme um rund
Commentaires re7,1 % ist mehrheitlich im
latifs au bilan au
angestiegenen Wertschriften31.12.2010
EKAS CFST
Aus - &
5%
portfeuille von 1,18 Mio. CHF
Le montant du bilan
Abo Preislisten
Weiterbildungsertrag
Abonnements listes de
Produits formation &
(+17,6 %) begründet und
au 31 décembre 2010
prix
perfectionnement
1%
in Anbetracht der vorgenom27 %
a augmenté de 203
menen Abschreibungen auf
KCHF par compa«EDV / Mobiliar / Fahrzeuge»
raison avec celui de
(25 TCHF) und auf «Liegen- Structure des revenus 2010
l’exercice précédent,
c’était le cas durant l’exercice précédent, les trois principales sources de revenus, à
schaften» (75 TCHF) darf Comme
savoir la formation et le perfectionnement (27 %), l’administration (19 %) et la revue pro- pour atteindre un total
per Ende Dezember 2010 von fessionnelle (19 %), ont fourni environ les deux tiers des recettes, soit 1,928 mio. CHF, en de 3,063 mio. CHF.
de 164 KCHF par rapport à l’an dernier. Le rendement des titres, de 1 %, a été
soliden Bilanzrelationen ge- augmentation
nettement inférieur aux attentes, mais néanmoins positif. La part relative des cotisations des Cette augmentation
sprochen werden.
membres comme source de revenus reste en baisse et ne représente plus que 8 % du total des du bilan de 7,1 % est
Sur une période de six ans, ce recul relatif représente 6 points de pourcentage, soit
Auf der Aktivseite steht der rentrées.
un point de pourcentage par an. La composition des autres postes de revenus en pour-cent n’a due en majorité à la
höhere Debitorenbestand von pratiquement pas changé par rapport à l’exercice précédent.
hausse du portefeuille
+40 % oder in absoluten Zahde titres de 1,18 mio.
len 118 TCHF in direktem Zusammenhang mit den Arbeiten
CHF (+17,6 %). Compte tenu des amortissements effectués sur
und Vorleistungen der im Januar durchzuführenden Fachles postes «informatique / mobilier /véhicules» (25 KCHF) et
handelsmesse Hardware 2011. Da der Geschäftsverlauf von
«immeubles» (75 KCHF), on peut parler, à fin décembre 2010,
Swissavant deutlich über den Erwartungen lag, wurde entged’un bilan financièrement sain.
gen der in der Vergangenheit gepflegten Abschreibungspraxis
A l’actif, le niveau élevé des débiteurs de +40 %, soit 118 KCHF
eine Sonderabschreibung von +25 TCHF, also insgesamt 100
en chiffres absolus, provient des travaux et des prestations anTCHF, vorgenommen. Die neue bilanztechnische Bewertung
ticipées en relation avec le salon professionnel Hardware qui
der Liegenschaft bedeutet zunächst eine konservative und
s’est tenu en janvier 2011.
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damit vorsichtige Liegenschaftsbewertung, die per Ende 2010
Le développement des affaires de Swissavant a donc nettezu 75 % mit Hypotheken belastet ist. Bei fortgesetztem, gutem
ment dépassé les attentes. Par conséquent, en dérogation à la
Geschäftsverlauf kann daher eine weitere Reduktion der hypolitique d’amortissement pratiquée traditionnellement, un
pothekarischen Belastung ins Auge gefasst werden und so der
amortissement spécial de +25 KCHF, soit au total 100 KCHF,
Fremdfinanzierungsgrad um rund 8 – 10 % reduziert werden.
a été effectué. La nouvelle évaluation de l’immeuble au bilan
Ein zukünftiger Fremdfinanzierungsgrad von rund 65 % gatraduit en premier lieu une estimation conservatrice et prudenrantiert darüber
te de l’immeuble,
hinaus auch beste Aufwandstruktur 2010
dont la charge hymit der Ausgabenposition «Aus- & Weiterbildungsaufwand» (25 %) reflektiert die Ausgabenposition pothécaire était de
Refinanzierungs- Zusammen
«Gehälter & Sozialleistungen» (28 %) rund 1,54 Mio. CHF und damit mehr als die Hälfte aller Ausgaben. Das
konditionen, die erfolgreich abgeschlossene «Projekt Corporate Identity» liess die Aufwendungen bei der «Verbandsarbeit» um 75 % à fin 2010.
2 Prozentpunkte zurückgleiten. Diese positive Kostenreduktion machte sich auch bei der Zeitschriften- Si les affaires se
in einem Umfeld rund
produktion bemerkbar: Trotz einer höheren Volumenproduktion von rund 8 % konnte die Ausgabenposition
von steigenden um rund 41 TCHF oder um 1 % reduziert werden. Diese positive Effizienzsteigerung wird sich auch in den poursuivent d’une
Jahren bemerkbar machen und so für eine nachhaltige Produktivitätssteigerung sorgen. Aufgrund manière aussi faZinsen wieder ein nächsten
des guten Geschäftsgangs wurden entgegen den Planzahlen die «Abschreibungen» um 1 auf insgesamt 3
höheres Gewicht Prozentpunkte angehoben resp. um 25 TCHF auf Total 100 TCHF erhöht. Die restlichen Ausgabenpositionen vorable, il devient
«Verwaltungsaufwand» (9 %), «EKAS» (5 %), «Beratungen» (3 %) etc. bewegen sich exakt auf Vorjahresniveau possible d’envisager
erhalten.
und widerspiegeln ein 23%-iges Ausgabevolumen.
Im Vergleich zum
une réduction supVorjahr zeigt ein
plémentaire de la
Verbandsarbeit
Travail d'association
Blick auf die Pascharge hypothéVerwaltungsaufwand
10 %
Charges de l'administration
Zeitschrift Revue
sivseite zwei wecaire et de réduire
9%
11 %
sentliche Verändele financement par
a.o. Aufwand
Charges extraordinaires
rungen auf, wähdes tiers d’environ
1%
Beratungen Conseils
rend die anderen
8 à 10 %. Pour
3%
Bestandeskonti
l’avenir, un finanEKAS CFST
auf der Passivseicement par des tiers
5%
Handelswaren
Articles
commerciaux
te unter Einbezug
à raison d’environ
Gehälter &
3%
Sozialleistungen
der Überschuss- Traitements
65 % garantit les
& prestations
Preislisten Listes de prix
sociales
1%
verwendung unmeilleures condi28 %
Abschreibungen Amortissements
verändert sind:
tions de finance3%
Eine Zunahme der
ment qui, dans un
Steuern Impôts
Kreditoren um
environnement de
1%
gut 14,4 % ist mit
taux d’intérêt en
der gleichen Behausse, reprennent
Aus- &
gründung wie bei
de l’importance.
Weiterbildungsaufwand
den Debitoren mit
Par comparaison
Charges formation &
perfectionnement
der anstehenden
avec l’exercice pré25 %
Fachhandelsmes- Structure des dépenses en 2010
cédent, les passifs
postes «formation et perfectionnement professionnels» (25 %) et «salaires et prestations sociales» (28 %) présentent
se Hardware 2011 Les
deux
représentent ensemble environ 1,54 mio. CHF, soit plus de la moitié des dépenses. Le projet de «corporate
erklärt und die identity» a débouché sur un plein succès. De ce fait, les dépenses pour le travail d’association ont diminué changements es2 %. Cette réduction favorable des charges s’est également manifestée dans la production de la revue sentiels, tandis que
tr ansitor ischen d’environ
professionnelle. Malgré une augmentation de 8 % du volume produit, les charges ont pu être réduites d’environ
A b g r e n z u n g e n 41 KCHF, soit 1 %. Cette augmentation d’efficacité continuera à faire sentir ses effets au cours de ces prochaines les autres compet assurera un accroissement durable de la productivité. En raison de la bonne marche des affaires, les tes d’existences du
(+250 %) enthal- années
amortissements ont été augmentés de 1 point de pourcentage à 3 points de pourcentage, en hausse de 25 KCHF
ten auf Vergleichs- pour atteindre un total de 100 KCHF. Les autres postes des dépenses tels que «charges administratives» (9 %), passif sont restés
(5 %), «conseils» (3 %) etc. sont restés inchangés par rapport à l’exercice précédent et représentent 23 inchangés, compte
basis einerseits «CFST»
% du volume total des dépenses.
höhere Ausgaben
tenu de l’affectation
für Steuern, Rede l’excédent. Une
vision und Personalsuche (Buchhaltung) wie andererseits die
augmentation des créanciers de 14,4 % s’explique, comme
periodengerechte Verbuchung von staatlichen Subventionen für
les débiteurs, par le salon professionnel Hardware 2011. Les
die umfangreichen Vorleistungen und Arbeiten im Aus- und
comptes de régularisation transitoires (+250 %) contiennent
Weiterbildungsbereich. Die Finanzbasis darf gemessen an der
d’une part des dépenses plus élevées pour les impôts, la révision
Bilanzsumme mit einer Kapitalausstattung von 30 % nach wie
et la recherche de personnel (comptabilité), et d’autre part la
vor als «sehr solide» bezeichnet werden. Der realisierte Einnahdélimitation comptable correcte et la passation des écritures
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meüberschuss von über 57 TCHF soll wie in den vorangegangenen Verbandsperioden der Rückstellung «Anschaffungen»
zugeschlagen werden, die dann neu im Total annährend 181
TCHF widerspiegelt.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2010
Der Jahresumsatz 2010 sank mit 2,987 Mio. CHF um 3,8 % oder
absolut um 118 TCHF im Vorjahresvergleich (3,105 Mio. CHF),
wobei im Budgetvergleich ein leichtes Plus von 1,9 % damit
gegeben ist. Der Umsatzrückgang zum Vorjahr ist allerdings mit
der ausserordentlichen Reserveauflösung von 150 TCHF für das
Stiftungskapital der Förderstiftung polaris erklärt und in operativer Sicht ist auf vergleichbarer Basis folgerichtig eine Steigerung von 1,1 % zu verzeichnen. Bei einem budgetkonformen
Gesamtaufwand von 2,929 Mio. CHF resultiert am Ende ein
Überschuss in der Höhe von 57 TCHF, der gemäss Antrag des
Vorstandes der Rückstellung «Anschaffungen» zuzuweisen ist.
Die schon fast historische Budgetkonformität bei Swissavant
ist ein weiteres Mal als Ausdruck einer relativ planbaren Verbandsarbeit im Non-Profit-Umfeld – Einnahmen und Ausgaben
bedingen sich in hohem Masse gegenseitig – in Verbindung mit
einem hohen Kostenbewusstsein zu sehen.
Die Mitgliedereinnahmen 2010 liegen insgesamt trotz einer sich
stark erholenden Wirtschaft mit 429 TCHF erneut unter dem
Vorjahreswert von 451 TCHF, d.h. es ist ein weiterer Rückgang
von 2,6 % hinzunehmen. Das dieser aktuelle Schwund der
Mitgliedereinnahmen keine Einzelbeobachtung in den Jahresrechnungen von Swissavant darstellt, zeigt auf eindrückliche
Weise ein 16-Jahresvergleich von 1994 bis 2010: Die Mitgliedereinnahmen betrugen im Jahre 1994 noch 577 TCHF oder in
absoluten Zahlen 138 TCHF mehr als im aktuellen Verbandsjahr 2010. Der Konzentrations- und Konsolidierungsprozess in
den Handelssegmenten und damit auch bei der Mitgliederbasis
hat also auch unübersehbare Spuren in den Erfolgsrechnungen
von Swissavant hinterlassen. Mit anderen Worten: Die Ertragsposition der Mitgliedereinnahmen ist in den letzten 16 Jahren
also um satte 23,9 % gesunken!
Erfreulich und eine substanzielle Entlastung der Aufwandsseite
sind die noch in der zweiten Hälfte des «annus horribilis 2008»
eingeleiteten Produktivitätsverbesserung bei der Produktion
der Verbandszeitschrift «perspective». Mit Gesamtausgaben
von 337 TCHF konnte diese Kostenposition trotz einer 13,5%igen Mehrseitenproduktion auf Vergleichsbasis zum Vorjahr
um über 41 TCHF gesenkt werden und kommt so um 23,4 %
tiefer zu liegen als in der Vorjahresfrist noch budgetiert. Ein
langfristig angelegter Vergleich von 10 Jahren legt die stetigen
Produktivitätsfortschritte in diesem für den Verband wichtigen
Informations- und Arbeitsbereich eindrücklich offen und auf
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concernant les subventions étatiques pour les prestations
préalables et les travaux importants fournis dans le domaine de
la formation et du perfectionnement professionnels. Comparée
au total du bilan, la
base financière peut Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt als nationa
liefert «Mehrwert»
être qualifiée de Diversifikation
Die konsequent verfolgte «Diversiﬁkationsstrategie» des Wirtsc
«très saine» compte eindrücklich die Entwicklung von Swissavant – Wirtschaftsver
dienstleister auf. Steuerten die zwei Ertragssektoren «Verwaltu
tenu d’une dotation somit zu Beginn des abgelaufenen Dezenniums rund 5 % zum
mehr als 52 % und damit mehr als die Hälfte aller Verband
en capital propre CHF
beiden Ertragspfeilern mit insgesamt 1,458 Mio. CHF oder 50,2
de 30 %. L’excédent Verbandsjahr 2011 erreicht werden.
de 57 KCHF réalisé
sera attribué au poste «acquisitions»,
dont le total atteindra ainsi près de
181 KCHF.

Commentaires
sur le compte
d’exploitation
2010

Le chiffre d’affaires
2010, d’un montant de 2,987 mio.
CHF, en diminution de 3,8 % ou
118 KCHF par rapport à l’exercice
précédent (3,105
mio. CHF), présentait néanmoins
Dienstleistungsertrag
Ve
Prestations de services
un léger plus de
Ad
1,9 % comparé au Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage – prestat
budget. La baisse La diversification fournit de la «valeur ajoutée»
«stratégie de diversiﬁcation» poursuivie systématiquement p
de chiffre d’affaires La
pressionnante le développement de Swissavant – Association éco
par rapport à de services de la branche. Alors que les deux secteurs «Adminis
début de la décennie écoulée, que 5 % des recettes globales, ils
l’exercice précédent 52 % de tous les revenus de l’Association, soit plus de la moitié
maintenir cette proportion durant l’exercice 2011, avec d
s’explique toutefois pouvoir
des recettes prévues au budget de Swissavant.
par la dissolution
extraordinaire de la réserve de 150 KCHF en faveur du capital
de la fondation polaris. Du point de vue opérationnel, sur une
base comparable, nous avons enregistré une augmentation de
1,1 %. Avec une dépense globale conforme au budget d’un
montant de 2,929 mio. CHF, l’excédent est de 57 KCHF, que le
comité propose d’affecter à la réserve «acquisitions».
La conformité quasiment historique avec le budget chez Swissavant exprime une fois de plus le fait que le travail d’association,
non soumis à un but lucratif, peut être assez bien planifié. Les
recettes et les dépenses sont en effet largement parallèles, ce qu’il
faut voir dans la perspective d’une conscience élevée des coûts.

konsolidierter Basis wurden im Jahr 2000 für den Zeitschriftenbereich 550 TCHF aufgewendet, was aktuelle Mehrkosten
von sage und schreibe 218 TCHF oder 60,7 % höher bedeutet. Oder mit anderen
aler Branchendienstleister
Worten: Eine schwierige konjunkturelle Lage
chaftsverbandes zeigt im 10 Jahresvergleich, in TCHF, sehr
rband Handwerk und Haushalt als nationaler Branchen- kann offensichtlich ein
ungsertrag» und «Dienstleistungsertrag» beim Start und
m Gesamtertrag bei, so sind es heute mit rund 1,558 Mio. Prozess zur nachhaldseinnahmen. Diese prozentuale Ertragsquote soll von den tigen Produktivitätsstei2 % aller budgetierten Einnahmen von Swissavant auch im
gerung auslösen resp.
beschleunigen und hier
zur nachhaltig verbesserten Ausgabenstruktur beitragen. Diese positiven Produktivitätsgewinne werden sich im
Jahr 2011 noch einmal
fortsetzen.
Der gute und in diesem
Rahmen nicht erwartete
Geschäftsverlauf veranlasste schliesslich den
Vorstand neben dem
budgetierten Abschreibungen in der Höhe
von 75 TCHF eine Son1
01
t2
derabschreibung von
e
dg
Bu
weiteren 25 TCHF vorzunehmen, sodass im
Gesamten eine um ein
Viertel höher liegende
Abschreibungssumme
erwaltungsertrag
im Verhältnis von 1:3
dministration
auf der Position «EDV
taire national de services
/ Mobiliar / Fahrzeuge»
par l’association économique illustre de manière très im- und auf der verbandseionomique Artisanat et Ménage comme prestataire national
stration» et «Prestations de services» ne constituaient, au genen Liegenschaft zur
représentent aujourd’hui, avec 1,558 mio. CHF, quelque
é. Ces deux piliers des revenus de l’Association devraient Anwendung gelangte.

des recettes totales de 1,458 mio. CHF, c’est-à-dire 50,2 %

Les cotisations des membres, de 429 KCHF en 2010, sont restées
une fois de plus inférieures à celles de l’exercice précédent (451
KCHF) malgré la reprise économique. En d’autres termes, il a
fallu absorber une nouvelle diminution de 2,6 %. Le recul des
recettes provenant des cotisations des membres n’est pas un
fait unique dans les comptes annuels de Swissavant, comme
le montre parfaitement une comparaison sur 16 ans (1994 –
2010): les cotisations des membres s’élevaient encore à 577
KCHF en 1994, soit 138 KCHF de plus qu’en 2010. Le processus
de concentration et de consolidation dans tous les secteurs
commerciaux ainsi que dans la base des membres a laissé des
traces manifestes dans les comptes d’exploitation de Swissavant.
Les revenus des cotisations des membres ont donc diminué de
23,9 % au cours des 16 dernières années.
Un allégement réjouissant et substantiel des dépenses est résulté des améliorations de productivité dans la publication
de notre revue professionnelle «perspective», mises en place
durant «l’année noire 2008.» Ce poste a engendré des dépenses
de 337 KCHF, en baisse de 41 KCHF par rapport à l’exercice
précédent, malgré une augmentation de 13,5 % du nombre de
pages produites. Il se situe donc à 23,4 % au-dessous du budget.
Une comparaison sur 10 ans révèle les progrès considérables et
constants en matière de productivité dans ce secteur important
de l’information et du travail de l’Association. Sur une base
consolidée, la production de la revue professionnelle a exigé, en
2000, des dépenses de 550 KCHF, ce qui représente 218 KCHF
ou 60,7 % de coûts supplémentaires par rapport à la situation
actuelle. En d’autres termes: une situation conjoncturelle difficile peut manifestement déclencher ou accélérer un processus
d’augmentation de la productivité et contribuer à améliorer durablement la structure des dépenses. Ces gains de productivité
vont donc encore continuer à faire sentir leurs effets en 2011.
La bonne marche des affaires, inattendue dans cette envergure,
a finalement motivé le comité à effectuer, en plus des amortissements de 75 KCHF prévus au budget, des amortissements
spéciaux de 25 KCHF supplémentaires. L’Association a donc
pu procéder à des amortissements augmentés d’un quart dans
une proportion de 1:3 sur les postes «informatique / mobilier
/ véhicules» et immeuble appartement à l’association.

Zuversichtlicher Ausblick 2011
Das vom Vorstand zuhanden der Generalversammlung 2011
aufgestellte und erneut ausgelichene Budget 2011 signalisiert
weiterhin berechtigte Zuversicht: Der abermals ausgeglichene
Voranschlag 2011 unterstellt gleichbleibende Mitgliederbeiträge
für den Handel wie für die Industrie und soll so am Ende ein
Jahresumsatz von 2,905 Mio. CHF die laufende Verbandsarbeit
und das breitgefächerte Dienstleistungsangebot zum Nutzen aller Mitglieder sicherstellen. Das Budget 2011 ist der Generalversammlung 2011 zur Genehmigung allerdings noch vorzulegen.

Bonnes perspectives pour 2011
Le budget 2011 établi par le comité à l’intention de l’assemblée
générale 2011 se présente de nouveau de façon équilibrée et
exprime une confiance justifiée dans l’avenir. Il se base sur
des cotisations inchangées pour les membres commerçants et
industriels et devrait assurer un chiffre d’affaires de 2,905 mio.
CHF, permettant à l’Association d’accomplir son travail courant
et de fournir la vaste gamme de prestations de services au profit
de tous les membres. Toutefois, le budget 2011 doit encore être
soumis à l’assemblée générale 2011 pour approbation.
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Bilanz | Bilan
Aktiven (alle Beträge in CHF)
Flüssige Mittel
Debitoren

83'763.25

Delkredere

-3'500.00

2009

2010

5'613.43

27'988.59

Actifs (tous les montants en CHF)
Liquidités
121'947.00

80'263.25

118'447.00

7'318.93

12'362.00

146'464.05

143'172.15

1'006'366.00

1'183'315.00

213'794.95

211'374.85

EDV / Mobiliar / Fahrzeuge

3.00

41'004.00

Lehrbücher

1.00

-

1'400'000.00

1'325'000.00

1.00

1.00

2'859'825.61

3'062'664.59

2009

2010

166'897.55

190'998.25

Créanciers

80'931.87

202'467.25

Passifs transitoires

1’000’000.00

1'000'000.00

Rückstellung für Anschaffungen

109'304.61

123'620.38

Réserve pour investissements

Förderungsfonds

323'156.27

323'156.27

Fonds de développement

Dispositionsreserve

100’491.00

100'491.00

Réserve à disposition

Rückstellung Fachgruppen

76’888.40

76'888.40

Rückstellung Eisenw. Kat.

100.00

100.00

Ausbildungsfonds

53’919.00

53'919.00

Fonds de formation

Reservefonds

25’115.07

25'115.07

Fonds de réserve

908’706.07
14'315.77

908'706.07
57'202.90

2'859'825.61

3'062'664.59

2009

2010

14'315.77

57'202.90

-

-

14'315.77

57'202.90

Guthaben Verrechnungssteuer
Transitorische Aktiven
Wertschriften
Verrechnungskonten

Liegenschaft
Beteiligung Interferex AG

Passiven
Kreditoren
Transitorische Passiven
Hypotheken

Kapital 1.1.2009/2010
Überschuss 2009/2010

Vorschlag zur Verwendung des
Ertragsüberschusses
Zuweisung an Diverse
Zuweisung an Eigenkapital
Total Ergebnisüberschuss
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-3'500.00

Débiteurs
Ducroire
Avoirs fiscaux
Actifs transitoires
Titres
Comptes courants
EDV / Mobilier / Automobiles
Livres d’enseignement
Immeubles
Copropriété Interferex SA

Passifs

Hypothèques

Réserve groupes specialisés
Réserve catalogue de ferrements

Capital 1.1.2009/2010
Excédent 2009/2010

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

Erfolgsrechnung | Compte d'exploitation
Ertrag (alle Beträge in CHF)

2009
Ist

2010
Budget

2010
Ist

2011
Budget

1'490.00

4'000.00

3'475.00

2'000.00

Primes d’entrée

Aktivmitglieder

252'507.50

240'000.00

244'137.50

240'000.00

Membres actifs

Eintrittsgebühren

Produits (tous les montants en CHF)

Lieferanten / Passivmitglieder

198'340.85

198'000.00

195'392.75

205'000.00

Fournisseurs / Membres passifs

Ertrag «Zeitschrift»

437'596.60

543'000.00

562'898.65

565'000.00

Produits «revue»

Aus- & Weiterbildungsertrag

807'620.00

760’000.00

793'740.00

790'000.00

31'788.80

25'000.00

24'807.30

23'000.00

Abonnemente Preislisten

Formation & perfectionnement
Abonnements listes de prix

EKAS – Branchenlösung

102'595.80

140’000.00

145'502.85

95'000.00

CFST – Solution de branche

Verwaltungsertrag

519'153.70

530’000.00

571'829.75

535'000.00

Produits de l’administration

Wertschriftenertrag

189'614.20

65’000.00

42'327.49

65'000.00

Ertrag «Handelswaren»

218'564.88

220’000.00

202'268.85

200'000.00

Ertrag «Beratungen»

161'882.25

180'000.00

178'087.20

170'000.00

a.o. Ertrag

183'830.16

25’000.00

22'302.31

15'000.00

3'104'984.74

2’930’000.00

2'986'769.65

2'905'000.00

2009
Ist

2010
Budget

2010
Ist

2011
Budget

Generalversammlung

75'119.35

75’000.00

88'448.45

80'000.00

Vorstand, Del. & Kom.

154'717.15

180'000.00

165'995.05

185'000.00

Total Ertrag

Aufwand

Projekt «corporate identity»

108'231.15

-

-

-

Aufwand «Zeitschrift»

378'252.69

440’000.00

336'982.48

385'000.00

Beiträge / Mitgliedschaften
Aus- & Weiterbildungsaufwand
Betriebsaufwand Preislisten
EKAS – Betriebsaufwand
Gehälter & Sozialleistungen
Hypothekaraufwand &
Liegenschaftsaufwand
Verwaltungsaufwand
Aufwand «Handelswaren»
Aufwand «Beratungen»
Steuern
Abschreibungen
a.o. Aufwand
Total Aufwand

Ertragsüberschuss vor Einlagen
und Rückstellungen
Einlagen und Rückstellungen
Ertragsüberschuss

21'548.40

15’000.00

17'352.78

20'000.00

807'242.40

750’000.00

741'962.00

750'000.00

Produits des titres
Produits «articles commerciaux»
Produits «conseils»
Produits extraordinaires
Totaux produits

Charges
Assemblée générale
Comité dir., délég. & commis.
Projet «corporate identity»
Charges «revue»
Cotisations / affiliations
Formation & perfectionnement

8'937.60

26’000.00

29'757.50

25'000.00

Charges listes de prix

89'233.65

135’000.00

144'458.35

90'000.00

Charges CFST

786'679.15

795’000.00

807'391.90

815'000.00

22'922.30
213'042.28

28’000.00
210’000.00

33'218.10
249'642.94

35'000.00
215'000.00

Salaires & prestations sociales
Charges hypothécaires & charges
des immeubles
Charges de l’administration

69'057.25

75’000.00

82'561.60

85'000.00

Charges «articles commerciaux»

100'483.85

105'000.00

97'460.90

90'000.00

Charges «conseils»

1'932.90

5’000.00

17'359.80

15'000.00

Impôts

75'000.00

75’000.00

100'000.00

100'000.00

178'268.85

16’000.00

16'974.90

15'000.00

3'090'668.97

2’930’000.00

2'929'566.75

2'905'000.00

2009

2010

14'315.77
-14'315.77
-

57'202.90
-57'202.90
-

Amortissements
Charges extraordinaires
Totaux charges

Excédent de recettes avant
provisions et réserves
Provisions et réserves
Excédent de recettes
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Bericht der Revisionsstelle |
Rapport de l’organe de révision
Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten
Revision an die Generalversammlung von Swissavant –
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt,
Wallisellen

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint
à l’assemblée générale des membres de Swissavant –
Association économique Artisanat et Ménage,
Wallisellen

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und
Erfolgsrechnung) von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les
comptes annuels (bilan et compte d’exploitation) de Swissavant
– Association économique Artisanat et Ménage pour l’exercice
arrêté au 31 décembre 2010.

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

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au comité directeur alors que notre mission consiste à
contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les
exigences légales d’agrément et d’indépendance.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur
Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu
planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen
in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte
Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische
Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene
Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen
Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen
und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer
Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil
dieser Revision.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au
contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle
restreint englobe principalement des auditions, des opérations
de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du
système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres
opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font
pas partie de ce contrôle.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen,
aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung
sowie der Vorschlag zur Verwendung des Ertragsüberschusses
nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément
nous permettant de conclure que les comptes annuels ainsi
que la proposition concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas
conformes à la loi et aux statuts.
OBT AG

OBT AG

Willi Holdener

Ralph Schäfli

Willi Holdener

Ralph Schäfli

zugelassener Revisionsexperte
leitender Revisor

zugelassener
Revisionsexperte

expert-réviseur agréé
responsable du mandat

expert-réviseur agréé

Zürich, 31. Januar 2011
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Zurich, le 31 janvier 2011

10 Jahre im Rückblick | 10 ans en rétrospective
Swissavant mit soliden Finanzzahlen

Swissavant: une solide assise financière

Das 1. Dezennium im 21. Jahrhundert von Swissavant unterstreicht die solide Entwicklung dieser Branchenorganisation. Im
Dienste der einschlägigen Branchensegmente hat Swissavant als
klassische Non-Profit-Organisation die Bedürfnisse des Handels
und der Industrie aufgenommen. Das Dienstleistungsportfeuille
wurde mit langer Sicht mitgliedergerecht entwickelt. Rund 1/3
des jährlichen Ertragsstromes (1 Mio. CHF) stammt aus der
vielfältigen Dienstleistungspalette, wobei der Bereich «Aus& Weiterbildung» mit 794 TCHF den Hauptteil ausmacht.
Die strategische Positionierung von Swissavant als genereller
Branchendienstleister soll weiterhin zielgerichtet fortgeschrieben und mit differenzierten Angeboten im Ausbildungs- oder
Beratungsbereich mit hoher Aktualität den zunehmenden
Mitgliederbedürfnissen angepasst werden.
Das ausgeglichene Budget 2011 mit 2,905 Mio. CHF soll zum
Erfolg auf der Handels- wie Lieferantenseite beitragen.

La 1ère décennie du 21e siècle souligne le solide développement
de notre Association professionelle. Au service des secteurs faisant partie de notre branche, Swissavant, comme organisation
classique à but non-lucratif regroupe les intérêts du commerce
et de l’industrie. Le portefeuille des prestations de service a
été développé conformément aux besoins des membres. Près
d’un tiers du flux annuel des recettes (1 Mill. CHF) provient
des multiples services proposés aux membres. Le secteur de
la formation et du perfectionnement professionels constitue,
avec 794'000 CHF, la principale source de revenus. Il est prévu
de poursuivre l’adaptation ciblée aux besoins croissants des
membres en positionnant Swissavant stratégiquement comme
fournisseur général de prestations en faveur de la branche grâce
à une offre différenciée dans les secteurs de la formation et des
conseils avec un degré d’actualité élevé. Le budget équilibré de
l’exercice 2011, qui s’élève à 2,905 Mill. CHF, contribuera au
succès du commerce et des fournisseurs.

Erfolgsrechnungen 2000 – 2011 (in CHF):
Ertrag

ER
2000

ER
2005

ER
2010

Budget
2011

Produits

Mitglieder

528'958.00

485'903.30

443'005.25

447'000.00

Membres

Ertrag «Zeitschrift»

557’566.30

620'797.65

562'898.65

565'000.00

Produits «revue»

Dienstleistungsertrag

5’534.05

231'666.75

986'352.46

923'000.00

Produits prestations de services

Verwaltungsertrag

72’999.15

277'252.62

571'829.75

535'000.00

Produits de l'administration

Wertschriftenertrag

227’990.60

128'842.17

42'327.49

65'000.00

Ertrag Handelswaren & Beratungen

148'243.71

227'325.74

380'356.05

370'000.00

1’541’291.81

1'971'788.23

2'986'769.65

2'905'000.00

ER
2000

ER
2005

ER
2010

Budget
2011

Verbandsarbeit

164’215.20

234'489.87

254'443.50

265'000.00

Tâches de l'association

Aufwand «Zeitschrift»

555'616.97

497'587.15

336'982.48

385'000.00

Charges «revue»

2'082.80

235'598.55

916'177.85

865'000.00

Charges prestations de services

410’097.15

560'468.40

807'391.90

815'000.00

Salaires & prestations sociales

47’315.60

39'988.75

33'218.10

35'000.00

Verwaltungsaufwand

156’556.85

142'665.40

249'642.94

215'000.00

Charges de l'administration

Aufwand Handelswaren & Beratungen

112’672.35

119'890.26

180'022.50

175'000.00

Charges articles commerciaux & conseils

0.00

75'000.00

100'000.00

100'000.00

Amortissements

Total Ertrag

Aufwand

Dienstleistungsaufwand
Gehälter & Sozialleistungen
Hypothekar- & Liegenschaftsaufwand

Abschreibungen
Sonstiges
Total Aufwand
Ertragsüberschuss

89’557.95

56'980.04

51'687.48

50'000.00

1’538’114.87

1'962'668.42

2'929'566.75

2'905'000.00

3’176.94

9'119.81

57'202.90

0.00

Produits des titres
Produits articles commerciaux & conseils
Totaux produits

Charges

Charges hypothécaires & des immeubles

Autres
Totaux charges
Excédent de recettes

Bilanz- und Umsatzentwicklung 2000 – 2011:
Umsatz in Mio. CHF

1.541

1.972

2.987

2.905

Chiffre d'affaires en Mill. CHF

Bilanzsumme in Mio. CHF

3.476

2.734

3.063

3.000

Total du bilan en Mill. CHF
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