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Präsidialwort | Le mot du président

«La force ne provient pas des aptitudes physiques.
Elle procède d'une volonté inébranlable.» 
Mahatma Gandhi, *2 octobre 1869; †30 janvier 1948, avocat 
Indien assassiné à l'âge de 78 ans

Volle Kraft voraus!

«Kraft kommt nicht von körperlichen Fähigkeiten. 
Sie entspringt einem unbeugsamen Willen.» 

Mahatma Gandhi, *2. Oktober 1869; †30.Januar 1948, indischer 
Rechtsanwalt, der im Alter von 78 Jahren einem Attentat erlag.  

Geschätzte Mitglieder aus Industrie und Handel,

Was damals vor rund 60 Jahren von der Kommandobrücke 
eines Kapitäns als unzwei-
deutige, klare Anweisung 
für maximale Leistung und 
damit Vorschub an den ver-
antwortlichen Maschinisten 
eines Dampfschiffes durch 
das Sprechrohr hallte, war 
für den Vorstand und die 
Geschäftsstelle das diesjäh-
rige Leit- und Arbeitsmotiv. 
Volle Kraft voraus! – So 
die sinngemässe und ver-
ständliche Kurzformel des 
Jahres 2011 und dies fand 
rückblickend in nicht ganz 
einfachen Gewässern statt. 
In der zweiten Jahreshälfte 
2011 kam erschwerend die 
zunehmende Eintrübung der 
Sicht in Verbindung mit der 
gleichzeitigen Zunahme der 
Unsicherheitsfaktoren hin-
zu; die See wurde rauer und 
der Widerstand aufgrund der geänderten Rahmenbedin-
gungen automatisch höher. Real wie sinnbildlich darf diese 
Situationsanalyse sowie -entwicklung für das abgelaufene 
Verbandsjahr 2011 auch für unsere Branchen als zutref-
fend gelten. Trotz des teilweise hohen Wellengangs darf 
im Rahmen des zählbaren Mehrwertes für die Mitglieder 
am Ende ein überdurchschnittliches und damit gutes 
Nutzenprofil formuliert werden. Dieses für die Mitglieder 
erarbeitete Nutzenprofil fasst der aktuelle Leistungsbericht 
2011 zusammen und allen Mitgliedern sei bei der Lektüre 
gleichzeitig ein aufrichtiges Dankeschön für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und die gelebte Loyalität gegenüber 
Swissavant und damit gegenüber allen engagierten Per-
sonen, die sich mit Ihrem vielfach überdurchschnittlichen 
Engagement in den Dienst eines Branchenkollektivs ge-
stellt haben, ausgesprochen. Hans-Peter Sahli Christoph Rotermund

Präsident – Président Geschäftsführer – Directeur

En avant, toute!
Chers membres industriels et détaillants,

L’ordre clair que le capitaine criait dans le tube trans-
metteur d’ordres, il y a plus de 
60 ans, depuis la passerelle d’un 
bateau à vapeur, comme instruc-
tion au machiniste responsable 
pour donner au bateau toute sa 
puissance et donc sa poussée 
maximale, a été pour le comité 
directeur et le centre opéra-
tionnel le leitmotiv de l’année 
2011. En avant, toute! Telle était 
la formule brève et compré-
hensible de l’année 2011, pour 
naviguer sur des plans d’eau 
qui, en rétrospective, n’étaient 
pas très faciles. Au deuxième 
semestre 2011, la situation s’est 
encore compliquée en raison 
d’une détérioration de la visibilité 
et de l’augmentation des facteurs 
d’insécurité: la mer devenait 
plus grosse et la résistance plus 
grande en raison du changement 
des conditions cadres. Cette 

analyse de la situation et de l’évolution subséquente de 
l’Association durant l’exercice 2011 écoulé peut être con-
sidérée comme pertinente aussi pour nos branches, au 
propre comme au figuré. Malgré une mer assez grosse, 
on peut dire qu’à la fin, dans le cadre de la plus-value 
comptable, il en est résulté pour les membres des avan-
tages supérieurs à la moyenne. Le rapport d’activités 
2011 résume le profil des avantages élaborés en faveur 
des membres. Que tous les membres trouvent ici nos 
sincères remerciements pour la confiance et la fidélité té-
moignées à Swissavant et à toutes les personnes qui ont 
fourni un engagement souvent supérieur à la moyenne 
au service du collectif de notre branche.

Ungeachtet der anspruchsvollen Rahmenbedingungen kann der 
Verbandspräsident Hans-Peter Sahli (links) dank dem ausgegebe-
nem Leit- und Arbeitsmotiv zusammen mit seinem Geschäftsführer 
Christoph Rotermund auf ein überduchschnittlich gutes Verbands-
jahr 2011 zurückblicken.

Hans-Peter Sahli, président de l'Association et Christoph Rotermund, 
directeur, peuvent s'estimer satisfaits des résultats supérieurs à la 
moyenne obtenus par Swissavant en 2011, grâce au letimotiv et au 
mot d'ordre émis et cela malgré un contexte difficile.
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Mutationen | Mutations
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Laserliner Schweiz AG, 8500 Frauenfeld 01.01.2011
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ZARGES GmbH, 8222 Beringen 01.01.2011
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Der Vorstand | Le comité de direction
Das Team von Swissavant | L'équipe de Swissavant

Das motivierte 14-köpfige Team von Swissavant freut sich für 
die Mitglieder aus Industrie & Handel erneut im kommenden 
Jahr 2012 tätig zu sein (von links): 
Patricia Häfeli und Patricia Reichmuth, beide Buchhaltung; An-
drea Riedi, Redaktionsassistentin; Christoph Rotermund, Ge-
schäftsführer; Alexandra Kunz, Event- und Projektorganisation; 
Kurt Scheuermeier, perspective; Björn Bode, E-Business-Ma-
nager; Evelyne Roderer, Assistentin des Geschäftsführers; And-
reas Grünholz, Journalist; Anita Baltensperger, Lernende im 2. 
Ausbildungsjahr; Danilo Pasquinelli, Leiter Berufsbildung; Elma 
Causevic, Lernende im 3. Ausbildungsjahr; Marion Habegger, 
Berufsbildung und Lily Jetter, Mitgliederbetreuung.

Der Vorstand führt den 
Verband und vertritt ihn 
nach aussen. Er vollzieht 
die Beschlüsse und Wei-
sungen der Generalver-
sammlung, überwacht 
die Vermögens- und Fi-
nanzverwaltung und leitet 
sämtliche Geschäfte. Der 
Vorstand kann damit auch 
Delegationen beauftragen. 
Der Vorstand kam als Exe-
kutivorgan des Verbandes 
für die Geschäftsbesor-
gungen im abgelaufenen 
Jahr 2011 quartalsweise, 
also insgesamt viermal 
zusammen. Die vier Vor-
standsmitglieder sind für 
die Amtsdauer 2011 – 2014 
gewählt. 

Le comité dirige l'Asso-
ciation et la représente 
envers des tiers. Il peut 
exécuter les décisions et 
les instructions de l'as-
semblée générale, sur-
veille la gestion de la for-
tune, des finances et di-
rige toutes les affaires de 
l'Association. Le comité 
peut nommer des déléga-
tions. Le comité, organe 
exécutif de l’Association, 
s’est réuni une fois par 
trimestre, c’est-à-dire 
quatre fois, au cours de 
l’année 2011 pour s’oc-
cuper des affaires cou-
rantes. Les personnes ont 
été élues au comité pour 
la période 2011 – 2014.

Les 14 collaboratrices et collaborateurs de l’équipe motivée 
du centre opérationnel se réjouissent d'être à nouveau au ser-
vice des membres industriels et commerçants Swissavant en 
2012. De gauche à droite: Patricia Häfeli, comptable; Patricia 
Reichmuth, comptable; Andrea Riedi, assistante de rédaction; 
Christoph Rotermund, directeur; Alexandra Kunz, organisation 
de manifestations et projets; Kurt Scheuermeier, perspective; 
Björn Bode, opérations électroniques; Evelyne Roderer, assis-
tante de direction; Andreas Grünholz, journaliste; Anita Bal-
tensperger, apprentie de 2ème année; Danilo Pasquinelli, respon-
sable de la formation professionnelle; Elma Causevic, apprentie 
de 3e année; Marion Habegger, formation professionnelle et Lily 
Jetter, suivi des membres.

Der Vorstand von Swissavant 2011 (v.l.): 
Andreas Diener, Beisitzer, Meyer Liestal 
AG, Liestal; Christian Fiechter, Kassier, 
SFS services AG, Heerbrugg; Hans-
Peter Sahli, Präsident, Sahli Sicherheits 
AG, Birmensdorf; Andreas Müller, Vize-
präsident, Muff Haushalt, Sissach.

Le comité Swissavant 2011 (de g. à dr.): 
Andreas Diener, assesseur, Meyer Lies-
tal AG, Liestal; Christian Fiechter, cais-
sier, SFS services AG, Heerbrugg; Hans-
Peter Sahli, président, Sahli Sicherheits 
AG, Birmensdorf; Andreas Müller, vice-
président, Muff Haushalt, Sissach.

Der Vorstand von Swissavant Le comité de direction Swissavant

Das Team von Swissavant L'équipe de Swissavant
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Telegramm 2011 

Januar 2011
Per Mitte Januar wird das Messejahr 2011 mit der 
nationalen Fachmesse Hardware 2011 – Fachmesse 
für Eisenwaren, Werkzeuge und Garten – erfolgreich 
eröffnet. Über 2'000 Fachbesucher haben sich bei 
über 90 Aussteller über die Produktneuheiten und 
-innovationen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 
informiert. 
Auf Einladung des Verbandes kamen an den zwei 
Messetagen über 300 Lernende in den Genuss einer 
marktaktuellen Warenpräsentation, die in dieser 
Vielfalt in keinem Fachhandelsgeschäft zu finden ist. 

Für den Haushaltsbereich fand die Ornaris – Fach-
messe für Neuheiten und Trends vom 16. – 19. Ja-
naur 2011 in Zürich statt und setzte so einen ersten 
Branchenakzent für die Schweizer Haushaltssze-
nerie. 

Februar 2011
Vom 11. – 15. Februar 2011 öffnete die Internatio-
nale Frankfurter Messe «Ambiente» ihre Tore und 
auf der weltgrössten Konsumgütermesse sorgten 
über 144'000 Einkäufer, welche sich in guter Kon-
sumlaune zeigten, für ein dickes Umsatzplus. Die 
nächste Ambiente 2012 findet dann vom 10. – 14. 
Februar 2012 statt. 

März 2011
In enger Zusammenarbeit mit der e+h Services AG, 
4658 Däniken, organisierte Swissavant im Vorfeld 
der Schlussqualifikationen 2011 für über 130 Ler-
nende einen eintägigen Prüfungsvorbereitungskurs, 
der unter anderem auch einen realitätsnahen Simu-
lationstest beinhaltete. Das Angebot der gezielten 
Prüfungsvorbereitung findet immer grösseren An-
klang bei den Lernenden, denn Unsicherheiten und 
Wissenslücken können kurzfristig reduziert werden.

April 2011
Generalversammlung 2011: 
Handel im Wandel – wo liegen die Chancen? 
Dieses interessante Thema wurde für alle Teilneh-
mer an der 101. Generalversammlung 2011 von 
Swissavant mittels sieben Erfolgsfaktoren praxisnah 
und nutzenstiftend aufbereitet. Der Gastreferent 
Martin Hotz von Fuhrer & Hotz, excellent in retai-
ling (Baar) verstand es anhand von praxisnahen 
Lösungswegen mögliche Antworten auf die Her-
ausforderungen im Schweizer Detailhandel für die 
inhabergeführten Handelsgeschäfte zu formulieren. 

Wie bereits vor Jahresfrist wurde auch die zweite 
Preisverleihung 2011 der Förderstiftung polaris für 
die zwei Ausbildungsbetriebe des Jahres 2011 so-
wie für die besten Absolventinnen und Absolventen 
mit einer Gesamtnote von 5.5 oder besser in einem 
festlichen Rahmen vorgenommen. Der Stiftungs-
ratspräsident Chritian Fiechter konnte dabei den 
drei Preisträgerinnen erneut einen ultramodernen 
Tablet-PC und einen Scheck für den einen oder an-
deren persönlichen Wunsch überreichen.

Mai 2011
Eingebunden in einem feierlichen Rahmen 
wurden erstmals die Diplome der eidg. 
Berufsprüfung für Detailhandelsspe-
zialisten nach der neuen Prüfungs-
ordnung durch den Präsidenten der 
Qualitätssicherungs-Kommission 
Detailhandelsspezialist/in, Jürg 
Loosli, vergeben. Insgesamt 
haben drei Branchenvertreter 
diese anspruchsvolle eidg. 
Prüfung zum Detailhandels-
spezialisten bestanden. 

Juni 2011
Die nexMart Schweiz 
AG beendete das 
siebte Geschäftsjahr 
2010/11 und durfte 
nicht zuletzt auf-
grund der mobilen 
Scannerlösung, 
die bereits von über 40 Fachhändlern intensiv im 
täglichen Bestellwesen eingesetzt wird, ein positives 
Ergebnis auflegen. Gleichzeitig wird mittels einer 
einschlägigen Inseratekampagne das Aussendienst-
mitarbeiter-App von nexMart für den Herbst 2011 
angekündigt. 

Juli / August 2011
Die Dachorganisation für die Berufe im Schweizer 
Detailhandel – Bildung Detailhandel Schweiz (BDS) 
– schreibt erstmals den Vorbereitungskurs zum 
eidg. diplomierten Detailhandelsmanager aus. Der 
diplomierte Detailhandelsmanager / HFP ist die 
höchste Ausbildung im Schweizer Detailhandel und 
vermittelt jenes Fachwissen und Kompetenzen, die 
von Top-Kaderpositionen im Schweizer Detailhandel 
verlangt werden. Kursstart wird dann im Frühling 
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2012 sein und bei einer Kursdauer von 1 1/2 Jahren 
wird dann die Diplomfeier im Herbst 2013 stattfin-
den. 

September 2011
Die Euro-Krise und damit die irrationale Aufwer-

tung des Schweizer Frankens ist auch in 
unseren Branchen angekommen. Ein sich 
verstärkender Einkaufstourismus in die 
benachbarten Grenzgebiete erschweren 

dem hiesigen Detailhandel das tägliche 
Verkaufsgeschäft und als temporäre Mass-

nahmen wird praktisch durchs Band mit 
Euro-Rabatten agiert. Ein Patent-Rezept für 

die zum Teil dramatische Lage der Detailhändler 
entlang der Landesgrenze lässt sich aber 

n i c h t formulieren, und so ist 
in starkem Masse die 
Schweizer Politik und 
hier insbesondere die 
Nationalbank gefor-
dert!
Zur bereits zweiten 
Veranstaltungsreihe 
2011 der Förderstif-
tung polaris mit dem 
komplexen Thema 

«Kommunikation mit 
den Lernen-
den» durfte 
der Stiftungs-
r a t s p r ä s i -
den Christian 

Fiechter insgesamt zu vier regionalen Feierabend-
seminarien einladen. Über 120 Berufsbildner und 
Verantwortliche aus dem Bildungsbereich folgten 
dieser Einladung und nahmen die Chance wahr, 
praxisnahe Ideen und lösungsorientierte Ansätze 
in der täglichen Kommunikation mit den Lernenden 
aufzunehmen. 

Oktober 2011
Die 26. Konjunkturerhebung 2011 kann erstmals 
unter www.swissavant.ch/Konjunkturerhebung2011 
einfach, bequem und vor allem schnell ausgefüllt 
werden. Dieses erste online-Angebot von Swis-
savant ist der Auftakt für eine ganze Reihe von 
neuen online-Angeboten von Swissavant, um durch 
gezielten Einsatz von E-Business-Prozessen den 
allgemeinen Kostenblock zu stabilisieren oder sogar 

zu reduzieren. 
«nexMart goes mobile!» – so lautete das Motto 
an der 8. Generalversammlung 2011 der nexMart 
Schweiz AG, an welcher erstmals live das integra-
le, spezifisch konfigurierbare nexMart-App für den 
Aussendienst präsentiert wurde. Das nexMart-App 
setzte einen weiteren Meilenstein im Bereich der in-
tegralen E-Business-Prozesse und kann gleichsam 
als Vorläufer für ein analoges nexMart-App für den 
Schweizer Fachhandel angesehen werden. 

Insgesamt haben über 530 Unternehmungen und 
hievon rund 120 mittels einer Schnittstelle angebun-
dene Fachhändler für einen Portalhandelsumsatz 
von über 102 Mio. CHF gesorgt. Die budgetkonfor-
men Geschäftszahlen 2010/11 bei Wachstum und 
Gewinn unterstrichen damit den strategischen An-
satz eines integralen Branchenportals. 

November 2011
Die erstmals durchgeführten Besuchstage in Lostorf 
anlässlich der überbetrieblichen Kurse sprengten 
alle im Vorfeld gehegten Erwartungen und Hoffnun-
gen: Insgesamt über 180 Bildungsverantwortliche 
und Ausbildner sowie zahlreiche Behördenvertre-
ter aus Bund und Kantone haben die Gelegenheit 
wahrgenommen und sich anlässlich der zwei Be-
suchstage einen vertieften Einblick in den laufen-
den üK-Betrieb gegönnt. Dabei konnte neben dem 
direkten Einblick in eine intensive Lernwoche auch 
Transparenz und Nähe für die verantwortlichen 
Berufsbildner geschaffen werden. 
Dieser konkrete 1:1-Einblick in den Betrieb der üK 
von Swissavant als Trägerorganisation wird ohne 
Frage einen positiven Einfluss auf das zukünftige 
Verhalten der Ausbildungsbetriebe haben und so 
den Stellenwert der Berufsbildung im Schweizer 
Detailhandel stärken.

Dezember 2011
Die Aktivitäten im beruflichen Ausbildungsbereich 
von Swissavant werden in einem Sonderdruck «Be-
rufsbildung 2012» erstmals in Zusammenarbeit 
mit der Industrie in grundlegender Art zusammen-
gefasst und zweisprachig dokumentiert. Die zwei 
Partnerverbände im Berufsbildungsbereich (VSF 
– VSEI) beziehen öffentlich Stellung zu den üK im 
Mandatsverhältnis mit Swissavant und unterstrei-
chen die anspruchsvolle Verbundaufgabe im Bereich 
der obligatorischen Grundbildung. 

QR-Codes (Quick Response): 
Zusatzinformationen oder weitere Funktionen können bequem 
unterwegs und mobil abgerufen werden. – Probieren Sie es mit 
der diesjährigen Anmeldung zur GV 2012 einfach einmal aus!
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Télégramme 2011

Janvier 2011
A la mi-janvier, le cycle annuel des foires et salons 
s’est ouvert avec succès par le salon professionnel 
national Hardware 2011, spécialisé en quincaillerie, 
outillage et jardinage. Plus de 2000 visiteurs profes-
sionnels se sont informés auprès de plus de 90 ex-
posants sur les dernières nouveautés et innovations 
en prévision d’une année d’affaires fructueuses.
A l’invitation de l’Association, plus de 300 personnes 
en formation ont bénéficié d’une présentation ac-
tuelle des marchandises disponibles sur le marché 
comme on ne peut en trouver dans cette diversité 
dans aucun commerce spécialisé.

Dans le secteur ménager, l’Ornaris – salon pro-
fessionnel des nouveautés et des tendances, s’est 
tenu du 16 au 19 janvier 2011 à Zurich, posant ainsi 
un premier accent pour la branche suisse des arts 
ménagers. 

Février 2011
Du 11 au 15 février 2011, le Salon professionnel 
«Ambiente» de Francfort a ouvert ses portes sur la 
plus grande exposition mondiale de biens de con-
sommation. Plus 144’00 acheteurs enclins à passer 
des commandes ont assuré une forte augmentation 
du chiffre d’affaires.

Mars 2011
En étroite collaboration avec e+h Services AG, 4658 
Däniken, Swissavant a organisé, en prévision des 
qualifications finales 2011, un cours préparatoire 
aux examens pour plus de 130 personnes en forma-
tion, comprenant notamment un test simulé proche 
de la réalité. L’offre d’une préparation ciblée des 
examens trouve un écho toujours plus grand auprès 
des personnes en formation, car les incertitudes et 
les lacunes dans les connaissances peuvent être 
comblées en à brève échéance.

Avril 2011
Assemblée générale 2011:
Le commerce en transformation – où se situent les 
chances? 

Swissavant a présenté ce sujet intéressant à 
l’occasion de la 101e assemblée générale de ma-
nière proche de la pratique et utile pour tous les 
participants. A l’aide des sept facteurs de succès, 
l’orateur invité, Martin Hotz de Fuhrer & Hotz, 
excellence in retailing (Baar), a su formuler des 

réponses possibles aux défis que doivent affronter 
les commerces suisses de détail dirigés par leurs 
propriétaires. 

Comme l’année précédente, la deuxième distribu-
tion de prix de la fondation polaris a récompensé, 
dans un cadre festif, deux entreprises formatrices 
de l’année 2011 ainsi que les personnes en forma-
tion ayant obtenu des notes de 5,5 ou davantage aux 
examens de fin d’apprentissage. Monsieur Christian 
Fiechter a remis à chacune des trois lauréates un 
tablet PC ultramoderne ainsi qu’un chèque pour 
exaucer un vœu personnel.

Mai 2011
Dans un cadre festif, Monsieur Jürg Loosli, président 
de la Commission d’assurance de la qualité pour 
les spécialistes du commerce de détail, a remis les 
diplômes de l’examen professionnel de spécialiste 
du commerce de détail selon le nouveau règlement 
d’examen. Au total, trois représentants de notre 
branche ont réussi cet examen fédéral difficile.

Juin 2011
La société nexMart Schweiz AG a clôturé son 
septième exercice 2010/11 par un résultat positif, 
notamment suite à l’introduction de la solution 
de scannage mobile, déjà utilisée par plus de 40 
commerçants spécialisés. Simultanément, elle a 
annoncé la nouvelle app de nexMart pour les colla-
borateurs du service extérieur pour l’automne 2011 
par une campagne d’annonces.

Juillet / août 2011
L’organisation faîtière des métiers du commerce de 
détail suisse – Formation du commerce de détail 
suisse (FCS) – ouvre pour la première fois les in-
scriptions pour le cours préparatoire de manager 
du commerce de détail avec diplôme fédéral. Ce 
diplôme est la plus haute formation du commerce 
suisse de détail et fournit les connaissances et les 
compétences nécessaires exigées pour accéder aux 
postes de cadres supérieurs du commerce suisse de 
détail. Les cours commenceront au printemps 2012. 
La remise des diplômes aura lieu en automne 2013 
après des cours d’une durée d’un an et demi.

Septembre 2011
La crise de l’euro et l’appréciation irrationnelle du 
franc suisse qui s’est ensuivie a également des con-
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séquences pour notre branche. Un renforcement du 
tourisme commercial vers les régions frontalières 
des pays limitrophes rendent la vente encore plus 
difficile au quotidien. Pour y parer, la plupart des 
commerces accordent, à titre temporaire, des 
rabais euro. Un remède miracle pour 
la situation souvent dramatique des 
détaillants suisses situés à proxi-
mité de la frontière n’existe pas, 
ce qui place les autorités poli-
tiques suisses et en particulier 
la Banque nationale suisse 
devant leurs responsabilités!
Monsieur Christian Fiechter, 
président du Conseil de la 
fondation polaris, a lancé des 
invitations pour quatre sémi-
naires régionaux en début de 
soirée sur le sujet complexe 
de la «communication avec 
les personnes en formation». Plus de 
120 responsables de la formation ont accepté 
cette invitation et ont saisi l’occasion de venir 
écouter des idées proches de la pratique et 
des approches axées sur la résolution des 
problèmes dans la communication quoti-
dienne avec les personnes en formation.
 
Octobre 2011
Dans sa 26e édition, l’enquête conjoncturelle 
annuelle a accepté, pour la première fois, des répon-
ses par la voie électronique sous www.swissavant.
ch/Konjunkturerhebung2011. Ce procédé simple, 
commode et rapide constitue la première de toute 
une série d’offres nouvelles de Swis-
savant pour stabiliser, voire réduire, 
par l’application ciblée de proces-
sus commerciaux électroniques, 
la part des coûts fixes.
«nexMart goes mobile!» – telle 
était la devise de la 8e assemblée 
générale de nexMart Schweiz AG, à 
l’occasion de laquelle fut présentée 
pour la première fois l’app intégrale 
spécifique pour le service extérieur. 
Cette app de nexMart a posé un 
nouveau jalon dans le secteur des 
processus d’affaires électroniques intégrés et pré-
figure en quelque sorte une app analogue pour le 
commerce spécialisé suisse.

Au total, plus de 530 entreprises, dont environ 120 
commerçants spécialisés reliés par l’intermédiaire 
d’une interface, ont assuré un chiffre d’affaires de 
plus de CHF 102 millions. Les résultats de l’exercice 

2010/11 conformes au budget tant pour la 
croissance que les bénéfices soulignent 

l’approche stratégique d’un portail in-
tégré de la branche.

Novembre 2011
Les journées des portes ouvertes à 
Lostorf, réalisées pour la première 
fois à l’occasion des cours interen-
treprises, ont dépassé toutes les 
attentes et toutes les espérances. 
Au total, plus de 180 personnes 
responsables de la formation 

dans les entreprises ainsi que 
nombreux représentants des autori-

tés fédérales et cantonales ont saisi l’occasion 
pour venir jeter un coup d’œil sur les activités des 
cours interentreprises. Outre l’observation en di-
rect d’une semaine d’apprentissage intensive, la 
manifestation a également permis de créer une 
transparence et une proximité plus grandes pour 
les responsables de la formation.
Cet aperçu grandeur nature du déroulement des 
cours interentreprises de Swissavant comme 

organisation responsable aura indubitablement 
une influence positive sur le comportement des 
entreprises formatrices et augmentera l’importance 
de la formation professionnelle dans le commerce 
de détail suisse.

 
Décembre 2011
Les activités de Swissavant dans le 

secteur de la formation ont été réu-
nies pour la première fois d’une fa-

çon fondamentale et documentées en 
deux langues dans une édition spéciale 
«Formation professionnelle 2012» en 

collaboration avec l’industrie. Les 
deux associations partenaires au sein 
de la formation professionnelle (ASCP 
et USIE) se sont publiquement expri-
mées sur les cours interentreprises 

confiés à Swissavant à titre de mandat et soulignent 
les hautes exigences de cette tâche commune dans 
le secteur de la formation initiale obligatoire.

Code EAN: l'importance du numéro d'article 
européen unique va fortement augmenter 
dans un environnement mobile
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Mobile Berufsbildung 2012 | Formation prof. mobile 2012

Wachsende Netzkultur wird Schweizer Berufsbil-
dung im digitalen Zeitalter nachhaltig verändern 
und dynamisieren

Im digitalen Zeitalter haben sich Begriffe wie «E-
ducation» oder «E-Learning» im schweizerischen 
Bildungssektor längst etabliert, und die stark wach-
senden E-Gemeinschaften oder E-Plattformen von 
Social Medias wie Face-
book, Twitter oder Xing 
werden die gesellschaft-
lichen Lebensbereiche 
und mithin gleichzeitig 
die individuellen Lehr- 
und Lernprozesse der 
Akteure, also Lernende 
gleich wie Ausbildner, 
in der Schweizer Be-
rufsbildung nachhaltig 
verändern. Die aktuel-
le bildungspolitische 
Frage lautet also heu-
te nicht, ob oder wann 
E-Learning in unserer 
branchenspezifischen 
Berufsbildung Einzug 
hält, sondern wie am 
besten unter Einsatz der 
ICT (Information Com-
munication Technology) 
E-Learning für eine Ge-
neration der Netzkultur 
in der Berufsbildung in-
stalliert wird. 

Neue Denk- und Lernprozesse
Die beteiligten Partner in der Berufsbildung – Ler-
nende, Lehrperson gleich wie Ausbildner – konfi-
gurieren unter Einsatz und mit Hilfe von ICT ihre 
Daten, Prozesse und Verhaltensmuster völlig neu 
und kreieren untereinander wie miteinander so im 
Laufe der Zeit neue, sehr dynamische Lern- und Ar-
beitskulturen, die gesamthaft gesehen als moderne, 
interaktive Netzkultur verstanden werden kann. Die 
aus den Klassenzimmern bekannten flachen dis-
kussions- und eindimensionalen Moderationsmög-

Mobile Berufsbildung als 
effizienter Baustein

«Smartphones wie iPhone oder Nexus liefern die optimale Infrastruktur 
für eine moderne Berufsbildung, die mobile und damit arbeitsplatzunab-
hängige Lernprozesse für unsere Berufsjugend zur Verfügung stellt!», so 
Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant – Wirtschaftsverband 
Handwerk und Haushalt.
«Les téléphones intelligents (smartphones) comme iPhone ou Nexus 
fournissent l’infrastructure optimale pour une formation professionnelle 
moderne mettant à la disposition de notre relève professionnelle des 
processus d’apprentissages mobiles et, de ce fait, indépendants du poste 
de travail!», selon Christoph Rotermund, Directeur de Swissavant – As-
sociation économique Artisanat et Ménage.

La culture des réseaux va modifier durablement 
et dynamiser la formation professionnelle suisse 
à l’âge du tout numérique

A l’âge du tout numérique, des concepts comme 
«e-ducation» ou «e-learning» se sont établis de-
puis longtemps dans le secteur suisse de la for-
mation. Les e-communautés ou les e-plateformes 

de médias sociaux com-
me Facebook, Twitter ou 
Xing à croissance rapide 
vont modifier durablement 
les domaines de la vie 
sociale et par la même 
occasion les processus in-
dividuels d’enseignement 
et d’apprentissage des 
acteurs, soit des person-
nes en formations comme 
des personnes formatrices 
dans la formation professi-
onnelle suisse. La question 
d’actualité qui se pose en 
matière de politique de la 
formation n’est donc pas 
de savoir si ou quand l’e-
learning fera son entrée 
dans la formation profes-
sionnelle de notre bran-
che, mais comment nous 
pouvons le mieux l’installer 
pour la génération des ré-
seaux dans la formation 
professionnelle en faisant 

appel aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC). 

Nouveaux processus de pensée et d’apprentissage
Les parties prenantes de la formation professi-
onnelle, à savoir les personnes en formation, les 
membres du corps enseignant et les personnes 
formatrices, configurent leurs données, leurs 
processus et leurs modèles de comportement de 
manière entièrement nouvelle en utilisant les TIC, 
créant ainsi entre eux et ensemble, au fil du temps, 
des cultures très dynamiques d’apprentissage et de 

La formation professionnelle com-
me élément constitutif efficace
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lichkeiten werden in der Berufsbildung von morgen 
unter gezieltem Einsatz von ICT eine ganz andere 
mehrdimensionale Qualität mit kooperativen Ver-
haltensmustern erhalten. Diese meist auf freiwilli-
ger Basis entstandenen kooperativen 
Lerngruppen werden geprägt 
sein von einem harmonischen, 
hochmotivierten Teilnehmer-
feld, das unter Einsatz von 
ICT mobil und sprichwörtlich in 
Echtzeit ein hohes Wissenspoten-
zial vermitteln und freisetzen kann 
oder sogar in der Lage ist, neues 
Wissen dynamisch zu begründen. 

Kooperation und Kollaboration 
Die eingangs erwähnten Social Media 
Plattformen leben den kooperativen 
oder kollaborativen Ansatz einer moder-
nen «Netzgemeinschaft» mustergültig 
vor: Gemeinsam werden Gedanken, aktu-
elle Ideen oder persönliche Erfahrungs-
werte ausgetauscht und darüber 
hinaus im Netz ein kollaborativer 
Meinungsbildungsprozess mit ef-
fizienten Lerneffekten für den 
Einzelnen in Gang gesetzt. Wirt-
schafts- und Branchenverbände 
haben hier als mitverantwortliche 
Verbundpartner beim Errichten 
von E-Learning-Strukturen eine 
wichtige Pionierrolle mit umfas-
senden Koordinationsaufgaben einzunehmen und 
im Dialog mit den anderen zwei Verbundpartnern 
(Bund und Kanton) so in einer Wissens- und Infor-
mationsgesellschaft für eine adäquate, will heissen 
attraktive Berufsbildung von morgen zu sorgen. 

1Das Kürzel ICT (Information Communication Technologie) hat sich 
allgemein im Sprachgebrauch eingebürgert und umreisst unter Einsatz 
von Computer, Software und Internet die Möglichkeit Text, Bilder und 
Videos sekundenschnell einer Vielzahl von Adressaten verfügbar zu 
machen.

Die zukünftige Lern-App von Swissavant macht 
die Berufsbildung im wahrsten Sinne des Wor-
tes «mobil» und ermöglicht den Lernenden ab 
Sommer 2012 eine arbeitsplatzunabhängige 
Wissensaneignung!
La future app d’apprentissage de Swissavant mo-
bilise littéralement la formation professionnelle 
et permettra aux apprentis, à partir de l’été 2012, 
d’acquérir des connaissances indépendamment 
de leur poste de travail!

travail qui, considérées dans leur globalité, peuvent 
être comprises comme une culture de réseautage 
moderne interactive. Les possibilités de discussion 
et d’animation unidimensionnelles comme on les 
connaît dans les salles de classe vont recevoir, dans 
la formation professionnelle de demain, grâce à 
l’utilisation ciblée des TIC, une toute nouvelle qualité 
pluridimensionnelle avec des modèles de compor-
tement coopératifs. Ces groupes d’apprentissage, 
créés sur la base du volontariat et de la coopé-
ration, se composent de participants fortement 
motivés capables de transmettre un potentiel de 

connaissances élevé, voire d’en créer de nou-
veaux de façon dynamique en utilisant les 

TIC mobiles littéralement en temps réel.

Coopération et collaboration
Les plateformes de médias sociaux préci-
tées vivent de façon exemplaire l’approche 
coopérative et collaborative d’une commu-

nauté de réseautage moderne. Les memb-
res échangent entre eux leurs réflexions, idées 

actuelles ou expériences person-
nelles, tout en mettant en marche 
au sein du réseau un processus col-
laboratif de formation de l’opinion 
avec des effets d’apprentissage effi-
caces pour chacun des participants. 
Dans la mise en place de structures 
de «e-learning», les associations 
économiques et de branches ont un 
important rôle de pionnier à jouer, 

avec des tâches de coordination étendues, pour 
assurer, dans l’avenir, en dialogue avec les deux 
autres partenaires (la Confédération et les cantons), 
dans une société du savoir et de l’information, une 
formation professionnelle adéquate et attractive. 
1L’abréviation TIC (technologies de l’information et de la communication) 
s’est implantée dans le langage pour décrire la mise à disposition de 
textes, d’images et de vidéos en quelques secondes à une multitude de 
destinataires grâce aux ordinateurs, aux logiciels et à l’Internet.
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Hardware 2011

Hardware 2011

Hardware 2011 – Schweizer Fachmesse 
für Werkzeuge, Eisenwaren und Garten 
erfüllte die hochgesteckten Erwartun-
gen.
Die auf dem Luzerner Messeplatz 
durchgeführte 8. Fachmesse für Werk-
zeuge, Eisenwaren und Garten – Hard-
ware 2011 vom 16. – 18. Januar 2011 
– lieferte für den Schweizer Eisenwa-
renfachhandel eine starke Leistungs-
schau mit zahlreichen Produktinnova-
tionen und -verbesserungen, die in der 
Summe einen repräsentativen Bran-
chenquerschnitt lieferten. «Mit einem 
starken Auftritt hat die Hardware 2011 
die Notwendigkeit einer Fachhandels-
messe für die gesamte Branche unter 
Beweis gestellt», so Christoph Roter-
mund, Geschäftsführer von Swissa-
vant – Wirtschaftsverband Handwerk 
und Haushalt. Insgesamt haben über 90 Lieferanten ihr 
aktuelles Produktsortiment für das anstehende Jahr 
2011 vorgestellt und damit mit zahlreichen Produktin-
novationen und -verbesserungen aufgewartet. «Egal, ob 
Fachhändler oder Lieferant – Wer die Hardware 2011 in 
Luzern besucht hat, hat einen optimalen Start ins neue 
Geschäftsjahr 2011 erwischt», so der Geschäftsführer 
von Swissavant zur Hardware 2011 als Leistungsschau.

Repräsentative Branchenplattform 
Die Messeergebnisse und -aussagen zur Hardware 2011 

bestätigen das starke Bedürfnis nach einer Fachmesse 
mit qualitativ hochstehenden Kundenkontakten, die 
letztlich Ausdruck einer starken Verbundenheit mit den 
leistungsfähigen Lieferanten sind. Die gut 2’000 Mes-
sebesucher repräsentierten über 1’000 Unternehmungen 
aus dem Eisenwaren- sowie Werkzeugbereich und waren 
damit Garant für einen professionellen Dialog und erfolg-
reiche Verkaufskontakte. 

Branchennachwuchs eingeladen
Aus der ganzen Schweiz wurden über 330 Auszubildende 
und Lernende zur Hardware 2011 und damit zur ein-
drücklichen Leistungsschau der Branchen nach Luzern 
eingeladen. Wie ein erfolgreicher Messebesuch organi-
siert und durchgeführt wird, war in Verbindung mit einem 
attraktiven Wettbewerb das Hauptthema für den angerei-
sten Branchennachwuchs. Welche Vorbereitungsarbeiten 
sind unabdingbar?

Viele weitere Fragen wurden mit dem Berufsnachwuchs 
eingehend diskutiert, um auch in naher und ferner Zu-
kunft eine attraktive und vor allem erfolgreiche Bran-
chenplattform zu besitzen. 

Starke Leistungsschau – gute Geschäfte inklusive! 
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Hardware 2011

Hardware 2011: le salon professionnel suisse spécialisé 
en outillage, quincaillerie et jardinage a répondu aux plus 
hautes attentes.

Le 8ème salon professionnel suisse de l’outillage, de la 
quincaillerie et du jardinage, Hardware 2011, a eu lieu 
du 16 au 18 janvier au parc d’expositions de Lucerne. 
Il a laissé une forte impression de la compétitivité du 
commerce spécialisé suisse de la quincaillerie, en pré-
sentant de nombreuses innovations et améliorations de 
produits qui, au total, donnent un aperçu représentatif 
de la branche. «Par sa forte pré-
sence, Hardware 2011 a prouvé la 
nécessité d’un salon professionnel 
du commerce spécialisé pour toute 
la branche», a affirmé Christoph 
Rotermund, directeur de Swissavant 
– Association économique Artisanat 
et Ménage. En tout, plus de 90 four-
nisseurs ont présenté leur assorti-
ment actuel de produits pour 2011. 
«Que ce soit comme commerçant ou 
comme fournisseur; celui qui a visi-
té Hardware 2011 à Lucerne a pris 
un bon départ pour l’exercice 2011», 
a ajouté le directeur de Swissavant.

Plate-forme représentative de la 
branche
Les résultats du salon et commen-

Grandiose présentation – bonnes affaires incluses!

taires sur Hardware 2011 ont confirmé la nécessité d’un 
salon professionnel permettant des contacts de qualité 
avec la clientèle, contacts qui expriment en définitive 
le fort attachement aux fournisseurs performants. Les 
quelques 2’000 visiteurs représentent environ 1’000 en-
treprises du secteur de la quincaillerie et de l’outillage 
et sont les garants d’un dialogue professionnel continu 
et de contacts de vente fructueux.

Invitation à la relève professionnelle
Plus de 330 apprentis de toute la Suisse ont été invités 
à se rendre à Lucerne, à Hardware 2011, le show de 
prestations impressionnant de la branche. La manière 
d’organiser avec succès la visite d’un salon, tel était le 
sujet principal lié à un concours attrayant pour la relève 
professionnelle. Quels sont les préparatifs indispensa-
bles? 

De nombreuses autres questions ont été discutées à fond 
avec les jeunes pour assurer que, dans un avenir proche 
et lointain, la plate-forme biennale de la branche puisse 
être organisée tous les deux ans à Lucerne.

Hardware 2011
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Swissavant – gut unterwegs

Das Verkehrshaus Luzern als Tagungsrahmen: Besser 
liesse sich der Anspruch des Wirtschaftsverbandes Swis-
savant als Impulsgeber und Drehscheibe einer Branche in 
Bewegung kaum veranschaulichen. Die 101. GV spiegelte 
eine Branche, die mit ihrem vor Jahresfrist neu eingeklei-
deten Verband gut vorwärts kommt. «Vieles ist in Bewe-
gung, auch unsere Branche! Die Kunst ist es, erfolgreich 
Kurs zu halten!» Die Botschaft von Swissavant-Präsident 
Hans-Peter Sahli überzeugte und fand ihre Bestätigung in 
der perfekt organisierten, lebhaften und auch menschlich 
wertvollen 101. ordentlichen GV von Swissavant. 

Nahtlos von rot nach blau
Mit launigen Worten eröffnete Präsident Hans-Peter Sahli 
die Generalversammlung, indem er die neue Verbands-
farbe Blau als Konstante definierte. Die statutarischen 
Geschäfte gingen glatt über die Bühne. Hans-Peter Sahli 
hielt in seiner Präsidialadresse fest, dass gerade in be-
wegten Zeiten effiziente Non-Profit-Organisationen wie 
Wirtschaftsverbände mehr denn je gebraucht würden. 
Gelte es doch, mit Beharrlichkeit, Um- und Weitsicht die 
kollektiven Ziele einer Branche zu verfolgen und laufend 
auf die Entwicklungen in Wirtschaft und Politik abzustim-
men. «Wobei wir uns trotz des lebhaften Umfelds ganz 
bewusst von Modetrends und unbedachtem Aktionismus 
distanzieren. Nachhaltige Verbandsarbeit lässt sich nicht 
mit kurzlebigen Schlagwörtern aus dem Englischen 
umschreiben. Sie muss sich an den langfristig zentralen 
Strategiefragen orientieren.» Der Präsident meinte damit 
Fragestellungen zum Beispiel nach den Elementen, die 
einen Verband noch innovativer und erfolgreicher ma-
chen. Oder nach den Instrumenten und Methoden, um 
nachhaltigen Nutzen für die Mitglieder zu generieren und 
um neue kollektive Dienstleistungen anzubieten. «Und 
schliesslich müssen wir uns fragen, welche branchen-
spezifischen Aufgaben wir besser gemeinsam als im 
Wettbewerb lösen.» Eine Teilantwort auf diese Fragen 
hatte der Präsident sogleich auch bereits: «Kontinuität, 
Vertrauen und Loyalität der Verbandsmitglieder sind 
zentrale Elemente des Erfolges von Swissavant. Daran 
arbeiten wir konstant und hartnäckig zum Nutzen aller!»

Stabile Finanzlage 
Das Thema der Finanzen aufgreifend konnte Verbands-
kassier Christian Fiechter nicht ohne Stolz aufzeigen, 

Bewegung als Botschaft

dass es um die Geldmittel von Swissavant sehr gut steht. 
Der Verband blickt auf ein erfreuliches Jahr zurück, das 
in wichtigen Aktivitätsfeldern gute Erträge abgeworfen 
hat. Die erfreuliche Finanzlage spiegelte sich unter an-
derem auch in der Beibehaltung der «guten Tradition», 
dass nämlich die Mitgliederbeiträge auch im Jahr 2011 
nominell gleich bleiben – und dies zum 27. Mal in Folge. 
Damit wurden die Beiträge 
nunmehr seit über einem 
Vierteljahrhundert nicht 
mehr angehoben, und dies 
bei einem signifikant bes-
seren Leistungsangebot. 
«Gemessen an der realen 
Kaufkraft haben sich unse-
re Beiträge de facto auf ein 
Drittel abgesenkt» resü-
mierte Christian Fiechter. 

Nächstes Jahr in Zürich – 
ohne Sektion Zürich
Mit 105 anwesenden Per-
sonen und 64 Stimmbe-
rechtigten erzielte die 101. 
GV von Swissavant ein sta-
tistisch ansprechendes, 
wenngleich nicht mit dem Vorjahr zu vergleichendes 
Ergebnis. 
Der Spannungs-Effekt des neuen Auftritts lässt sich 
selbstredend nicht jährlich wiederholen. Stimmen wäh-
rend der Pausen liessen aber auch erkennen, dass un-
spektakuläre Traktanden und eine geringere Besucher-
zahl durchaus auch als Vertrauensbeweis in den Verband 
zu werten seien: «Die machen das schon gut…».

Dennoch, auch das galt es zu schlucken: Die beiden Sek-
tionen Zürich und Oberaargau-Solothurn gaben an der 
GV 2011 ihre definitive Auflösung bekannt. Struktur- und 
Aufgabenverschiebungen, vor allem im Ausbildungs- und 
Expertenwesen hätten die Fortführung dieser Sektionen 
wenig sinnvoll erscheinen lassen. Die nicht unbeträcht-
lichen Finanzreserven der beiden aufgelösten Sektionen 
sind folgerichtig der Förderstiftung polaris zugegangen. 
Swissavant wird sich dennoch zur 102. ordentlichen GV in 
Zürich wieder versammeln, und zwar am 26. März 2012. 

Generalversammlung 2011 
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Assemblée générale 2011

Swissavant – sur le bon chemin

Le mouvement comme message

Le Musée suisse des transports comme cadre pour 
l’assemblée: il n’y avait guère de meilleur cadre pour illus-
trer la prétention de l’Association économique Swissavant 
d’être génératrice d’impulsions et une plaque tournante 
dans une branche en mouvement. La 101e AG reflétait 
une branche qui progresse et dont l’Association s’est 
dotée d’une nouvelle «corporate identity» il y a une an-

née. «Dans notre branche 
aussi, beaucoup de choses 
sont en mouvement!» Le 
message du président de 
Swissavant, Hans-Peter 
Sahli, a convaincu, con-
firmé comme il l’était par 
l’organisation parfaite de 
la 101e AG de Swissavant. 

Du rouge au bleu sans so-
lution de continuité
Le président, Hans-Peter 
Sahli, a ouvert l’AG dans 
la bonne humeur en défi-
nissant la nouvelle couleur 
bleue de l’Association com-
me constante. Les points 
statutaires de l’ordre du 

jour on été expédiés sans difficulté. Dans son allocution 
présidentielle, Hans-Peter Sahli a fait observer que des 
organisations efficaces et sans but lucratif, comme les 
associations économiques, étaient d’autant plus néces-
saires durant les périodes mouvementées. En effet, en 
ces temps agités, il faut poursuivre avec persévérance, 
prudence et clairvoyance les objectifs collectifs d’une 
branche et les adapter en permanence aux développe-
ments de l’économie et de la politique. «Nous prenons 
nos distances à l’égard de l’actionnisme irréfléchi et des 
tendances à la mode, malgré un environnement vivant. 
Un travail d’association durable ne peut pas être décrit à 
l’aide de slogans à la mode tirés de l’anglais. Il doit viser 
les questions touchant à la stratégie centrale à long ter-
me». Le président entendait par là des questions touchant 
par exemple aux éléments qui rendent une association 
encore plus innovante et efficace, aux instruments et mé-
thodes permettant de créer un avantage durable pour les 
membres et de proposer de nouveaux services collectifs. 

«Pour terminer, nous devons nous demander quelles sont 
les tâches spécifiques à notre branche que nous pouvons 
mieux assumer en commun qu’en concurrence les uns 
avec les autres». Le président y donnait immédiatement 
une réponse partielle: «la continuité, la confiance et la 
loyauté des membres de l’Association sont des éléments 
centraux du succès de Swissavant. Nous y travaillons 
constamment et avec ténacité pour l’avantage de tous!»

Situation financière solide 
Le caissier de l’Association a pris ensuite la parole pour 
présenter, non sans fierté, l’excellente situation financière 
de Swissavant. Cette dernière peut jeter un regard rétro-
spectif satisfait sur l’exercice écoulé, au cours duquel les 
principaux champs d’activité ont dégagé de bons revenus. 
La situation financière réjouissante s’est traduite par le 
maintien des cotisations des membres en 2011 au même 
niveau inchangé depuis 27 ans. Les cotisations n’ont donc 
connu aucune augmentation depuis plus d’un quart de 
siècle, malgré une offre de prestations nettement amé-
liorée. De facto, par rapport au pouvoir d’achat réel, nos 
cotisations ont diminué d’un tiers, a résumé Christian 
Fiechter.

L’an prochain à Zurich – sans section zurichoise
Avec 105 personnes présentes dont 64 avec droit de vote, 
la 101e AG se défendait bien sur le plan statistique, sans 
toutefois atteindre le résultat de l’année précédente. 
L’effet de suspense de la nouvelle présentation ne peut 
évidemment pas se répéter chaque année. Pendant les 
pauses, on pouvait entendre des avis selon lesquels, vu 
les points peu spectaculaires de l’ordre du jour, la parti-
cipation moindre devait être interprétée comme un signe 
de confiance faite à l’Association: «ils travaillent bien…». 

Toutefois, il a fallu se rendre à l’évidence: les sections 
Zurich et Haute-Argovie-Soleure ont fait savoir, lors de 
l’AG de 2011, qu’elles se dissolvaient définitivement. Les 
modifications structurelles et la nouvelle distribution 
des tâches, surtout dans le secteur de la formation et 
des experts ont rendu peu judicieux le maintien de ces 
sections. Les réserves financières non-négligeables des 
deux sections ont par conséquent été léguées à la fonda-
tion polaris. Néanmoins, Swissavant tiendra sa 102e AG 
ordinaire de nouveau à Zurich, le 26 mars 2012. 
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Förderstiftung polaris | Fondation polaris

Frauen räumten ab

Ein Leckerbissen der Ge-
neralversammlung von 
Swissavant 2011 war die 
zweite Preisverleihung der 
Förderstiftung polaris. Vom 
Streichtrio «Con Brio» (Vio-
line, Bratsche, Cello) wür-
dig musikalisch untermalt, 
konnten Stiftungsratsprä-
sident Christian Fiechter 
und Stiftungsratsmitglied 
Eva Jaisli wiederum die 
besten Lernenden des 
vergangenen Jahres sowie 
die beiden besten Ausbil-
dungsbetriebe 2010 aus-
zeichnen.

Zweite Preisverleihung der Förderstiftung 
polaris

Les femmes ont tout raflé

L’un des points d’orgue de 
l’assemblée générale 2011 de 
Swissavant était la deuxième 
distribution de prix de la 
fondation polaris. Dignement 
encadrée sur le plan musical 
par le trio à cordes «Con 
Brio» (violon, alto, violoncel-
le), Christian Fiechter, prési-
dent du conseil de fondation, 
et Eva Jaisli, membre du con-
seil de fondation, ont pu, une 
fois de plus, attribuer une 
distinction aux meilleures 
personnes en formation de 
l’année écoulée ainsi qu’aux 
meilleures entreprises for-
matrices de 2010. 

Deuxième distribution de prix de la fondation 
polaris

Die zweiten polaris-Preisträgerinnen und Preisträger
Spitzenkräfte und Ausbildungsbetriebe

Folgende Berufsleute gewan-
nen die attraktiven Einzel-
preise:
Voici les noms des lauréats 
ayant reçu les prix individuels 
attrayants:

Debora Wick, Seon
E. + W. Karpf AG, Bremgarten

Sonja Hartmann, 
Ebnat- Kappel
Eisenhof Zürcher GmbH, 
Nesslau

Andrea Bichsel, Aarberg
F. + H. Engel AG, Biel

Les deuxièmes lauréats du prix polaris 
Apprentis brillants et entreprises de premier ordre

Folgende Ausbildungsbe-
triebe wurden für ihrem 
Einsatz für den Berufsnach-
wuchs geehrt:
Les entreprises formatrices 
suivantes ont été récompen-
sées au titre de leur effort 
exemplaire en matière de 
formation professionnelle:
Zinsli Eisenwaren und 
Haushalt, Ilanz:
Christian-Peter Zinsli
(Branche Haushalt)
(branche ménage)

Brunner GmbH, 
Bassersdorf
Theodor und Maja Brunner
(Branche Eisenwaren)
(branche quincaillerie)

Ausgezeichnete Ausbildungsbetriebe mit vorbildlichem Einsatz: Zinsli 
Eisenwaren und Haushalt: Brigitte Camenisch, Christian-Peter Zinsli und 
Silvia Gallmann; Brunner GmbH: Theodor Brunner und Maja Brunner.

Des entreprises formatrices exemplaires: Zinsli Eisenwaren und Haushalt: 
Brigitte Camenisch, Christian-Peter Zinsli et Silvia Gallmann; Brunner 
GmbH: Theodor Brunner et Maja Brunner.

Eva Jaisli, Vizepräsidentin des polaris-Stiftungsrates und CEO von PB Swiss Tools 
GmbH, ehrte die drei jungen Berufsleute.
Eva Jaisli, vice-présidente du Conseil de fondation polaris et CEO de PB Swiss Tools 
GmbH, récompense les trois jeunes gens.
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Besuchstage üK 

Intensiv lernen – grundlegend verstehen – praktisch üben!

Die überbetrieblichen Kurse der vier Detailhandels-
branchen «Eisenwaren» und «Haushalt»; «Elektrofach» 
und «Farben» in Lostorf sind ein zentraler Faktor im 
Branchengeschehen – für die Lernenden genauso wie 
für die Lehrbetriebe und für die Berufsschulen. Die Tage 
der offenen Tür in Lostorf boten direkten Einblick in eine 
intensive Lernphase des Berufsnachwuchses. 

Reinschauen – dabei sein – Bescheid wissen
Mit den Tagen der of-
fenen Tür bei den üK 
schaffte der Träger-
verband Swissavant 
Transparenz und Nähe. 
Deshalb standen am 
25. Oktober und am 
7. Dezember 2011 die 
Tore des gastgebenden 
Bildungszentrums Su-
issetec in Lostorf erst-
mals allen Interessier-
ten offen. Neben den 
beiden durch Swissa-
vant vertretenen Bran-
chen Haushalt und 
Eisenwaren wurden 
auch Lernende aus 
dem Elektro- und aus dem Farbenfachhandel geschult. 
Einige Kurzreferate brachten den Besuchern den Back-
ground und die Stossrichtung der Ausbildung in Lostorf 
näher. Man interessierte sich darüber hinaus natürlich 
vor allem für den direkten, konkreten 1:1-Einblick in die 
Lektionen der Lernenden. 

Argumentativ verkaufen lernen
Die üK in Lostorf setzen schwergewichtig auf das 
praktisch erlernte Fachwissen rund um Produkte und 
Anwendungen – und auf die daraus ableitbaren Bera-
tungs- und Verkaufsargumente. Danilo Pasquinelli, Leiter 
Berufsbildung Swissavant: «Es geht zum einen um die 
Vermittlung einer fundierten Produktkenntnis an unseren 
Branchennachwuchs. Gleichzeitig schulen wir aber auch 
den Umgang mit Kunden, das Eruieren der eigentlichen 
Kundenbedürfnisse und das Finden geschickter, der Kun-
denzufriedenheit dienender Antworten und Vorschläge.» 

Die überbetrieblichen Kurse üK – Swissavant gab Einblick 

Die praktische Erfahrung, die Übung im Umgang mit 
Geräten und Produkten, ist ein wesentlicher Bestandteil. 
Sei es ein Bohrhammer, sei es ein Kaffee-Vollautomat, 
sei es eine Dampfbügelstation – man wird mit dem Gerät 
erst richtig vertraut, wenn man es selbst getestet und mit 
allen Sinnen erlebt hat. «Und aus der Erfahrung heraus 
setzt dann auch die Freude am Verkaufen ein. Die Freu-
de, dem Kunden nicht einfach ein Produkt zu vermitteln, 
sondern die bestmögliche Erfüllung seiner Wünsche und 

Bedürfnisse.»

Kontakt – Gedankenaus-
tausch – gegenseitige 
Ermutigung
Die Referenten in den 
Lostorfer üK sind durch-
wegs Vertreter der jewei-
ligen Lieferanten – sie 
lassen damit ihr Fach-
wissen aus erster Quelle 
einfliessen. An den Tagen 
der offenen Tür wurde 
deswegen die allgemei-
ne Wertschätzung und 
Dankbarkeit gegenüber 
den Lieferanten mehr-
fach zum Ausdruck ge-

bracht: «Wir sind froh, dass unsere Lernenden aus erster 
Hand – und dabei fairerweise nicht nur auf eine einzelne 
Marke hin – geschult werden.» Man erfuhr vieles zum 
Stunden- und Lehrplan, zu den Tests und zu anderen 
strukturellen Vorgaben eines üK in Lostorf. Nicht we-
nige Besucher zeigten sich vom straff durchgeplanten 
Tagesprogramm überrascht. Referenten, Berufsschul-
lehrer, Ausbildner, Vertreter der Ämter und sowie die 
Kursverantwortlichen von Swissavant nutzten die Ge-
legenheit zum Klären von Fragen oder zum Austausch 
von Ideen und Anregungen. Vor allem aber estimierte 
man die eigene Anschauung zum Funktionieren, zu den 
Anforderungen und zur Umgebung der Kurse. 

Mehrere der 180 Besucher hielten dankbar fest: «Ich 
weiss nun, wie es im üK zu und hergeht und was ich von 
meinen Lernenden nach dem Kurs erwarten kann. Das ist 
äusserst wertvoll für unsere weitere Zusammenarbeit!»
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Apprendre – comprendre les principes – s’exercer en pratique!

Les cours interentreprises des quatre branches du com-
merce de détail «quincaillerie» et «ménage»; «électro-
ménager» et «peinture» à Lostorf sont un élément de 
formation essentiel dans la formation professionnelle 
du commerce suisse de détail. Les journées des portes 
ouvertes à Lostorf offraient une fenêtre d’observation 
directe dans une phase d’apprentissage intensive de la 
relève professionnelle.

Venir voir – être de la partie – être au courant
Par les journées des portes 
ouvertes, Swissavant en tant 
qu’organisation du monde du tra-
vail responsable des CI a rendu 
celles-ci plus transparentes et 
plus proches. C’est pourquoi on 
a ouvert pour la première fois le 
25.10. et le 7.12.2011 les portes du 
centre de formation Suissetec qui 
héberge les CI à Lostorf à toutes 
les personnes intéressées. La 
formation s’adresse non seule-
ment aux apprentis des branches 
«ménage» et «quincaillerie» représentées par Swissa-
vant, mais aussi aux apprentis du commerce spécialisé 
en appareils électroménagers et en peinture. Quel-
ques exposés ont présenté aux visiteurs le contexte et 
l’orientation générale de la formation professionnelle à 
Lostorf. Les visiteurs s’intéressaient aussi et avant tout à 
voir en direct et concrètement comment les leçons étaient 
données aux apprentis.

Apprendre à vendre à l’aide d’arguments
Aux CI à Lostorf, l’accent principal porte sur les con-
naissances techniques acquises dans la pratique par 
l’utilisation et l’application des produits, et sur les con-
seils et arguments de vente qui s’en déduisent. Danilo 
Pasquinelli, resp. de la form. prof. Swissavant: «Il s’agit 
d’abord de transmettre à la relève professionnelle des 
connaissances approfondies sur les produits. Simultané-
ment, nous les formons également aux relations avec la 
clientèle: déterminer les véritables besoins des clients, 
trouver des réponses et des suggestions habiles pour 
accroître la satisfaction du client.» L’expérience pratique 
dans le maniement des appareils et des produits consti-

Les cours interentreprises CI – Swissavant donna un apperçu

tue un élément essentiel dans ce processus. Que ce soit 
pour un marteau-perforateur, un automate à café ou une 
station de repassage à vapeur, on ne connaît véritable-
ment l’appareil que quand on l’a testé soi-même avec 
tous les sens. «Or, l’expérience montre que c’est là que 
commence le plaisir de la vente, qui ne consiste pas sim-
plement à remettre un produit au client, mais à remplir 
le mieux possible ses vœux et ses besoins individuels.»

Contact – Echange d’idées – Encouragement mutuel
Aux CI de Lostorf, les intervenants 
sont absolument tous des représen-
tants des fournisseurs considérés, 
ils partagent également leurs con-
naissances les plus récentes sur le 
sujet. C’est pourquoi, à plusieurs re-
prises, lors des journées des portes 
ouvertes, plusieurs personnes ont 
exprimé leur reconnaissance à 
l’égard des fournisseurs. «Nous 
constatons avec plaisir que nos app-
rentis sont formés de première main 
et que, conformément à l’objectif 

pédagogique d’équité, cette formation ne se limite pas à 
une seule marque.» En dehors des leçons elles-mêmes, 
les visiteurs ont pu s’informer sur les horaires des cours, 
le programme d’enseignement, les tests et d’autres 
contraintes structurelles des CI à Lostorf. Nombre de 
visiteurs se sont montrés surpris par la structure rigou-
reuse du programme quotidien d’enseignement. Les in-
tervenants, les membres du corps enseignant des écoles 
professionnelles, les personnes resp. de la formation, les 
représentants des offices cantonaux et les responsables 
des cours de Swissavant ont mis cette occasion à profit 
pour régler certaines questions ou pour procéder à un 
intense échange de vues sur les méthodes didactiques 
ou faire de précieuses suggestions. Mais surtout, les 
quelque 180 personnes qui ont visité les CI ont apprécié 
de pouvoir faire elles-mêmes connaissance avec le fonc-
tionnement, les exigences et l’environnement des cours. 
De nombreux visiteurs ont exprimé leur reconnaissance: 
«Je sais maintenant comment les choses se passent aux 
CI et ce que je peux attendre de mes apprentis après le 
cours. C’est extrêmement précieux pour notre collabo-
ration durant la suite de l’apprentissage!»

Jours de visite CI 
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üK-Besuchstage 2011

«Kunden suchen Sicherheit – in Lostorf entsteht die Basis für sie!»

Herr Villiger, welche persönlichen Erwartungen hatten 
Sie auf dem Weg nach Lostorf im Gepäck?
Ich habe schon recht viel über die üK 
gehört – der Tag der offenen Tür gab 
mir Gelegenheit, mir jetzt ein persön-
liches Bild zu machen. Bisher konnte 
ich nur anhand der Notenblätter nach-
vollziehen, was in den Ausbildungswo-
chen gelebt wurde. Mit dem persön-
lichen Einblick halte ich mich selbst 
auf dem Laufenden – was unsere Ler-
nenden betrifft genauso wie zu aktu-
ellen Fachthemen. Ich weiss nun, wie 
die Kurse strukturiert und arrangiert 
sind und wie hoch – und ich betone: 
hoch! – das Anforderungsniveau insge-
samt ist. Zudem weiss ich, wie die jun-
gen Leute untergebracht sind. 

Wie beurteilen Sie die Qualität der üK?
Das Fachwissen in unserer Branche ist 
enorm breit und tief zugleich, und hier 
bekommen die jungen Leute eine solide 
Grundlage. Darauf aufbauend können 
sie ihr Wissen dann spezifisch vertie-
fen, sei es auf die LAP hin oder später 
nach Bedarf. Es ist mir klar, dass man 
in Lostorf nicht die gesamte Tiefe aus-
loten kann. Aber ich bin froh um das Grundlagenwissen 
und um die praktische Erfahrung, die hier offenkundig 
mitgegeben wird. Was man selbst erlebt und ausprobiert 
hat, kann man sehr viel besser verkaufen!

Sie sprechen die fachliche Sicherheit bei der Verkaufs-
beratung an.
Ja! Wenn der Kunde einen Gewindebohrer verlangt, sol-
len unsere Lernenden nicht gleich um Hilfe rufen. Sie 
sollen zumindest einmal den Kundenwunsch verstehen 
und mit einer grundlegenden Beratung auf ihn eingehen 
können. Das vermittelt dem Kunden augenblicklich das 
Gefühl: Hier bin ich gut aufgehoben, dieser junge Mann, 
diese junge Frau versteht meinen Wunsch. Wenn es dann 
wirklich fachlich zu schwierig wird, hat der Kunde be-
stimmt Verständnis dafür, wenn Hilfe beigezogen wird. 
– Ich erachte die Wahrnehmung von Verständnis, Sicher-

üK-Besuchstage 2011 

heit und Kompetenz seitens der Kunden für den Kauf-
entscheid als zentral. Und wie gesagt, diese Wahrneh-

mungen laufen in den ersten Sekunden 
der Verkaufsberatung ab.

Sie sprechen auch das eigentliche 
Verkaufen an. Lässt sich das wirklich 
lernen?
Zu einem gewissen Teil, wobei die Ler-
nenden die Grundfähigkeiten des Ver-
kaufens mitbringen müssen. Gerne 
mit Menschen in Kontakt sein, dienen 
wollen, helfen wollen, verstehen wol-
len, gemeinsam die optimale – keines-
falls die teuerste – Lösung finden wol-
len – das kann man gezielt üben, wenn 
die Grundeinstellung des Lernenden 
stimmt. Für mich ist es wichtig, wenn 
hier ein solides, praktisch verstärktes 
Fachwissen gewonnen wird. – Im Üb-
rigen schätze ich den Einsatz der Re-
ferenten ausserordentlich. Viele kenne 
ich als ausgezeichnete Fachleute per-
sönlich.

Damit spielen Sie auf die Branchen-
beziehungen an. Sehen Sie die üK 
allenfalls auch in der Funktion der 

Branchenintegration? Oder ist das etwas gar zu weit ge-
griffen?
Ganz und gar nicht! Die Institution «üK» ist ein Kanal, 
auf dem sich die Branche begegnet. Sie sind ein gemein-
sames Projekt für eine professionelle Ausbildungsplatt-
form der Lieferanten, des Handels und des veranstal-
tenden Verbandes im Bereich der beruflichen Bildung. Es 
kommt zu wertvollen Kontakten zwischen den Akteuren, 
die Lernenden können bereits ein Beziehungsnetz auf-
bauen und es wird deutlich, dass wir alle am gleichen 
Strick ziehen. So gesehen sind die üK durchaus mit der 
Fachmesse Hardware vergleichbar: Branchenstärke 
durch Gemeinsamkeit, gute Beziehungen und persön-
liches Engagement aller Beteiligten! In aktuellen Zeiten 
von E-Commerce und Globalisierung besonders wichtig!
Marcel Villiger, Peterhans Handwerkercenter AG, 
Wettingen

Marcel Villiger, Peterhans Handwerker-
center AG, Wettingen: «Kunden suchen 
Sicherheit – in Lostorf entsteht sie!»



Handelspartner von Swissavant

Blaser + Trösch AG
Hauptstrasse 268
4625 Oberbuchsiten
Tel. 062 393 22 88

E-Mail: info@bto-shop.ch
www.freizeitmacher.ch

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

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

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

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

www.geze.ch

ABUS
August Bremicker Söhne KG

Altenhofer Weg 25 • 58300 Wetter • Germany
Tel.: +49 23 35 634-0 • Fax: +49 23 35 634-110
E-Mail: info@abus.de • www.abus.com

www.brunox.com
BRUNOX AG Tel. 055 285 80 80 Fax -81

DORMA ist der zuverlässige Partner  
für Premium-Zugangslösungen und  
-Serviceleistungen, die bessere  
Gebäude ermöglichen.

www.dorma.ch

e + h Services AG, 4658 Däniken
Tel. +41 62 288 61 11, Fax +41 62 288 61 60
www.eh-services.ch     info@eh-services.ch

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

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

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

Gretsch-Unitas AG
Industriestrasse 12
3422 Rüdtligen
Tel:  +41 (0) 34 448 45 45
Fax: +41 (0) 34 445 62 49
www.g-u.com

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

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

Karl Ernst AG
Generalvertretungen
www.KarlErnstAG.ch
Förrlibuckstrasse 110, 8005 Zürich
Tel. 044 271 15 85, Fax 044 272 55 47

Kaba AG, Total Access Schweiz
Wetzikon - Rümlang - Crissier
Telefon 0848 85 86 87 www.kaba.ch

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

Wir machen Sie sicherer.
www.baloise.ch

3
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Sicherheitslösungen für Ihr Unternehmen
Kundenservice (24h) 00800 24 800 800

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

www.3m.com/ch

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

SNA Germany GmbH
Tel: 0049 2104 833 83 0
info.ch@snaeurope.com; www.bahco.com



Partenaires commerciaux Swissavant

mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16, 9015 St. Gallen
T +41 71 314 10 80, F +41 71 314 10 88
www.mamutec.com

m&b AG Verkaufssupport, Postfach, 5647 Oberrüti
T +41 41 789 79 79, F +41 41 789 79 00
www.verkaufssupport.ch; mail@verkaufssupport.ch

Dornwydenweg 11
4144 Arlesheim
Tel. 061 705 91 11

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

Makita SA, 1028 Préverenges
Tel. +41 21 811 56 56,  Fax +41 21 811 56 78
info@makita.ch    www.makita.ch

Oskar Anderhub
Nordride AG
Herrendingen 2a
CH-6274 Eschenbach
T +41 41 448 41 93
info@nordride.ch
www.nordride.ch

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

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

IS
O

9 0 0 1
SY

STEM CERTIFICATION

Walter Meier (Tool) AG
Tämperlistrasse 5
8117 Fällanden

T +41 44 806 59 59
F +41 44 806 59 69

tool.ch@waltermeier.comwww.promac.ch

Swissavant_2012_a.indd   1 27.01.2012   14:19:59

Widmer AG, 8555 Müllheim
www.widmertools.ch

sia Abrasives Schweiz · 8501 Frauenfeld
Telefon 052 724 44 44 · Gratisfax 0800 800 544
sia.ch@sia-abrasives.com · www.sia-abrasives.ch

T +41 44 877 33 33 . www.rieffel.ch . info@rieffel.ch

PFERD-VITEX (Schweiz) AG
Zürichstrasse 38b, 8306 Brüttisellen
T +41 44 805 28 28, F +41 44 805 28 00
info@pferd-vitex.ch, www.pferd-vitex.ch

Leitern, Gerüste, Kisten und mehr...

Zarges GmbH
Oberdorf 6
8222 Beringen

Tel.  052 682 06 00
Fax  052 682 06 04
schweiz@zarges.de
www.zarges.ch

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

Schweizer Familientradition seit 1874

www.stihl.ch

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
www.stanleyblackanddecker.com

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

SFS unimarket AG
Befestigungstechnik
Blegi 14
6343 Rotkreuz
T +41 41 209 65 00

www.sfsunimarket.biz

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

Work with the best.

MAPO AG, 8152 Glattbrugg
T +41 44 874 48 48, F +41 44 874 48 18

www.mapo.ch

8036 Zürich
T +41 43 243 46 66, www.siu.ch

Ihre Lösung für Oberflächen

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

Positive Entwicklung in allen Bereichen

Beinahe 100 angebundene Fachhändler und über 290 
regelmässige Besteller sorgten für ein erfreuliches 
und anhaltend hohes Wachstum beim Branchenportal 
nexMart. In einer Jahreshochrechnung 2011 ergibt dies 
unter dem Strich über 64'000 Bestellungen und mehr als 
eine drei Viertel Million Positionen (genau gesagt: 762'616 
Bestellpositionen!) pro Jahr. Dies bei einem Bestellvo-
lumen über das Branchenportal von Total 102 Mio. CHF. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist so eine hohe zweistellige 
Wachstumsrate realisiert worden. 

Stetiges Wachstum
Eine deutlich auffallend positive Entwicklung zeigt sich 
auch im Bereich der mobilen Datenerfassung für Be-
stellungen. 

An der Hardware 2009 in Luzern präsentierte nexMart 
erstmals seine mobile Bestellerfassungslösung in Form 
von universell einsetzbaren Datenerfassungsgeräten 
(Scanner) für den Schweizer Detailhandel. Seit dieser 
Lancierung darf sich nexMart über einen stetigen Nach-
fragezuwachs freuen. Bei einer genaueren Betrachtung 
der konkreten Anwendungsstatistik kann sogar festge-
halten werden, dass mittlerweile über 14 % aller über 
nexMart abgewickelten Positionen durch die mobilen 
Scanner ausgelöst werden.

Hohe Zeitersparnis dank Scanner
Das 14 % aller Positionen durch die mobilen Scanner 
übermittelt werden, ist umso erstaunlicher, alsdass die 
Anwender dieser mobilen Geräte tendenziell Kleinunter-
nehmen ohne eigene Warenbewirtschaftung sind, also 
eher eine tiefere Anzahl an Positionen bei einer niedri-
geren Bestellfrequenz übermitteln. 

Scanner im Vormarsch

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

Essor dans tous les secteurs

Près de 100 commerçants spécialisés connectés et plus 
de 290 personnes passant régulièrement des commandes 
ont assuré une forte croissance réjouissante et continue 
du portail de la branche nexMart. Une extrapolation pour 
2011 donne plus de 64‘000 commandes et plus de trois 
quarts de millions de références (762‘616 exactement!) 
par année. Le volume total des commandes s’est élevé 
à 102 millions de francs suisses au total, ce qui donne 
un fort taux de croissance à deux chiffres par rapport à 
l’exercice précédent.

Croissance continue
Une tendance nettement positive se manifeste également 
dans le secteur de la saisie mobile des données pour les 
commandes. 

A l’occasion du salon professionnel Hardware 2009 à 
Lucerne, nexMart avait présenté pour la première fois 
sa solution de commande mobile sous la forme d’un 
appareil de saisie de données universellement utilisable 
(scanner). Depuis le lancement, cet appareil a connu 
une demande croissante. En examinant de plus près la 
statistique d’uitlisation, on s’aperçoit même que 14 % de 
toutes les références commandées par nexMart passent 
par le scanner mobile.

Le scanner économise beaucoup de temps
Le fait que 14 % de toutes les références ont été trans-
mises par le scanner est d’autant plus étonnant que les 
utilisateurs de ces appareils mobiles sont tendancielle-
ment de petites entreprises dépourvues d’un système de 
gestion de marchandises à elles, soit donc un nombre 
plutôt réduit de références avec une faible fréquence de 
commande.

Les scanners en progression

CH-6438 Ibach-Schwyz
www.victorinox.com

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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Daraus lässt sich aber auch eindeutig folgern, dass ge-
nau hier signifikante zeitliche Einsparungen im Rahmen 
der täglichen Bestellerfassung erzielt werden können 
und dadurch Kleinunternehmen eine effiziente wie sehr 
kostengünstige Möglichkeit für interne Prozessoptimie-
rungen eröffnet wird. 

Tiefer Warenwert – 
viele Positionen
Diese deutlichen 
zeitlichen Einspar-
potenziale lassen 
sich insbesondere 
für Produkte und 
Lieferanten gene-
rieren, welche pro 
Bestellung eine ten-
denziell hohe Anzahl 
an Positionen – bei 
tendenziell tieferen 
Einkaufspreisen – 
aufweisen. Wurde 
von den Kleinunter-
nehmen bisher meist 
der nexMart-Shop 
unter www.nexmart.
net genutzt, erkennt 
man durch die ge-
schilderte Entwick-
lung nun eine doch 
deutliche Verlage-
rung der anteiligen 
Positionen und Be-
stellungen hin zu den 
mobilen Besteller-
fassungsgeräten von 
nexMart. 

Nach wie vor werden jedoch mit 70 % die meisten Posi-
tionen gleich wie Bestellungen direkt aus den Warenbe-
wirtschaftungssystemen des Handels gesendet, da nur 
so weiterführende und nachgelagerte Prozessoptimie-
rungen wie verschiedene Arten von Rückmeldungen für 
den Handel inskünftig möglich sein werden.

Prozentuale Verteilung der Bestellpositionen im 2012

Bereits 14 % aller verarbeiteten Positionen werden durch die mobilen nexMart-Scanner 
ausgelöst.

Katalog (Shop)
Catalogue (Shop)

MDE-Scanner
Scanner de saisie 
mobile des données

Direkt (Warenwirtschaft)
Gestion directe (des 
marchandises)

Distribution des références en pour-cent en 2012

Déjà 14 % de toutes les références traitées sont envoyées par les scanners mobiles 
nexMart.

14 %

16 %

70 %

On peut aussi en déduire clairement que les utilisateurs 
réalisent des économies de temps considérables dans 
le processus de saisie des commandes, qui ouvrent 
ainsi aux petites entreprises une possibilité efficace 
d’optimiser leurs processus internes.

Faible valeur des 
marchandises – 
nombreuses 
références
Ces poten-
tiels évidents 
d’économies de 
temps sont géné-
rés en particulier 
pour les produits 
et les fournisseurs 
qui présentent un 
nombre tendan-
ciellement élevé 
de positions pour 
un prix d’achat 
r e l a t i v e m e n t 
bas. Alors que 
jusqu’ici, les pe-
tites entreprises 
utilisaient en pre-
mier lieu le nex-
Mart-shop sous 
www.nexmart.ch, 
l’évolution décrite 
permet de déceler 
une nette migrati-
on de la proporti-
on des comman-

des et des référen-
ces vers les appareils de saisie mobile des commandes.

La plus grande partie des références et des comman-
des, soit 70 %, est toutefois émise directement par les 
systèmes de gestion des marchandises. Seuls ces der-
niers permettent d’optimiser les processus étendus et 
subséquents tels que les différents types de messages 
en retour pour le commerce.



Lorsque les collaborateurs en ont plein le dos d’être assis.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail CFST

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail CFST

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
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CI 2011: Journée des portes ouvertes 

«Les clients cherchent la sécurité - la base de celle-ci naît à Lostorf!»

Monsieur Villiger, quelles attentes personnelles aviez-
vous dans vos bagages sur le chemin de Lostorf?
J'ai déjà beaucoup entendu parler des CI. La journée des 
portes ouvertes m'a donné l'occasion de m'en faire enfin 
une image personnelle. Jusqu'à présent, je 
ne pouvais suivre qu'au moyen des feuilles 
de notes ce que l'apprenti avait vécu du-
rant ces semaines de formation. Avec cet 
aperçu personnel, je me tiens au courant 
moi-même, tant en ce qui concerne nos 
apprentis que les sujets professionnels 
d'actualité. Je sais maintenant comment 
les cours sont structurés et aménagés et 
quel est le niveau - élevé, très élevé! – des 
exigences. Et je sais, en outre, comment 
les jeunes sont hébergés. – Il est important 
de savoir comment les choses se passent.

Les choses se passent-elles donc cor-
rectement pour vous?
Dans l'ensemble, assurément oui. Les 
connaissances techniques dans notre 
branche sont à la fois très vastes et appro-
fondies, ici les jeunes reçoivent une base 
solide. Sur cette base, ils peuvent alors 
approfondir spécifiquement leurs connais-
sances, que ce soit pour l'EFA ou plus tard 
selon les besoins. Il est évident qu'à Lostorf, on ne peut 
pas enseigner la matière dans toute sa profondeur. Mais 
je prends note avec satisfaction des connaissances de 
base et de l'expérience pratique que les jeunes reçoivent 
manifestement ici pour leur carrière. On vend beaucoup 
mieux ce qu'on a soi-même vécu et essayé!

Vous abordez la sécurité technique lors des conseils de 
vente.
Exactement! Quand le client exige un taraud, nos appren-
tis ne doivent pas tout de suite appeler à l'aide. Ils devrai-
ent au moins, pour commencer, comprendre la demande 
du client pour pouvoir lui donner des conseils élémen-
taires. Cela donne tout de suite au client le sentiment  
d'être en de bonnes mains, ce jeune homme, cette jeune 
femme comprend ma demande. Lorsque les questions 
deviennent vraiment trop difficiles sur le plan technique, 
le client comprendra certainement que l'apprenti deman-

CI 2011: Journée des portes ouvertes

de de l'aide. – Je considère la perception de compréhen-
sion, de sécurité et de compétence de la part des clients 
comme essentielle pour la décision d'achat. Et comme 
je l'ai dit, ces perceptions se déroulent au cours des pre-

mières secondes de l'entretien de vente.

Vous abordez aussi la vente proprement 
dite. Peut-elle vraiment s'apprendre?
Dans une certaine mesure, mais en 
l'occurrence, les apprentis doivent appor-
ter les capacités de base pour la vente. 
Ils doivent aimer le contact avec les 
gens, vouloir rendre service, aider, com-
prendre, rechercher la solution optimale, 
mais pas forcément la plus coûteuse, on 
peut s'exercer systématiquement lorsque 
l'apprenti a les aptitudes de base. Il est 
important pour moi que les apprentis ob-
tiennent ici des connaissances techniques 
solides renforcées par la pratique. – En 
outre, j'estime que l'engagement des in-
tervenants est extraordinaire. De plus, j'en 
connais plusieurs personnellement en tant 
que spécialistes de premier plan.

 Vous faites ainsi allusion aux relations 
dans la branche. Pensez-vous que les CI 

puissent aussi exercer, le cas échéant une fonction inté-
gratrice dans la branche? Ou est-ce exagéré?
En aucune façon! L'institution des CI est un point de 
rencontre de la branche. Les CI constituent un projet 
commun de plate-forme de formation professionnelle 
des fabricants et des fournisseurs, du commerce et de 
l'association organisatrice dans le secteur de la forma-
tion professionnelle. De précieux contacts s'établissent 
entre les acteurs, les apprentis peuvent déjà développer 
leur réseau personnel de relations et il devient clair que 
nous tirons tous sur la même corde. Dans cette perspec-
tive, les CI sont tout à fait comparables avec le salon 
professionnel Hardware: la force de la branche découle 
des points communs, des bonnes relations et d'un enga-
gement personnel de tous les participants! Par les temps 
qui courent, avec le commerce électronique et la mondia-
lisation, ce sont des atouts particulièrement importants.
Marcel Villiger, Centre artisanal Peterhans AG, Wettingen

Marcel Villiger, Peterhans Hand-
werkercenter AG, Wettingen: 
«Les clients cherchent la sécuri-
té - la base de celle-ci naît à Lo-
storf!»



   MTD Schweiz AG
Allmendstrasse 14a, 5612 Villmergen
Tel. 056 618 46 00, Fax 056 618 46 09
info@mtdschweiz.ch
www.mtd.ch, www.wolf-garten.ch

Trimmer 
und Sensen
Rasenpflege am
Rande: breites 
Sortiment an 
Elektro-, Benzin-
und Akku-
Geräten, mit 
vielen Komfort-
Funktionen.

Die Neuen.
Rasentraktoren, 
Rasenmäher und 
Vertikutierer der 
EXPERT Serie sind 
hochwertig und 
besonders 
robust, mit 
leistungsstarken 
Motoren.

multi-star®
damit es „click“ 
macht. Das Ge-
räte-System mit 
der patentierten 
Steckverbindung 
bietet mit mehr 
als 80 verschie-
denen Geräte-
köpfen und über 
10 verschiede-
nen Stielen für 
jeden Einsatz 
das Richtige.

Unser
Fachhandelspartner
berät Sie gerne!Trimmer 

und Sensen
Rasenpflege am
Rande: breites 
Sortiment an 
Elektro-, Benzin-
und Akku-
Geräten, mit 
vielen Komfort-
Funktionen.

jeden Einsatz 

AUS FREUDE AM GARTEN

Mehr Power
im Garten
Das Programm 
der motorosierten 
Gartengeräte reicht 
von Trimmern und 
Sensen, Scheren, 
Bodenhacken, Verti-
kutierern bis hin zu 
Laubbläsern, Motor-
sägen und Hecken-
scheren. Es stehen 
Benzin, Elektro- und 
Akkumodelle zur 
Auswahl.

Gartengeräte reicht Gartengeräte reicht 
von Trimmern und von Trimmern und 
Sensen, Scheren, Sensen, Scheren, 
Bodenhacken, Verti-Bodenhacken, Verti-
kutierern bis hin zu kutierern bis hin zu 
Laubbläsern, Motor-Laubbläsern, Motor-
sägen und Hecken-
scheren. Es stehen 
Benzin, Elektro- und 
Akkumodelle zur 
Auswahl.
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Berufsbildung 

Anzahl Männer / Frauen pro Branche

313 neue Lehrverhältnisse – Rekord!

Die zwei- oder dreijährige Berufslehre im Schweizer 
Detailhandel, insbesondere im Eisenwaren- und Haus-
haltartikelhandel, ist bei den Jugendlichen weiterhin 

Allzeithoch an Lehrverhältnissen im Detailhandel

Eisenwaren Haushalt

Elektrofach Farben 

39 %

15 %

7 %

39 %

Anzahl Lernende pro Branche (Ausbildungsbeginn 2011)

Die prozentualen Anteile in den vier Ausbildungs- und Prüfungsbran-
chen haben sich im Vorjahresvergleich praktisch nicht verändert.

Frauen Männer

hoch im Kurs. Mit Lehrbeginn im August 2011 starteten 
insgesamt 313 Lernende ihre Berufslaufbahn in den vier 
Ausbildungs- und Prüfungsbranchen «Eisenwaren», 
«Haushalt», «Elektrofach» und «Farben», was trotz 
sinkender Zahlen an SchulabgängerInnen den weiterhin 
grossen Stellenwert einer Ausbildung im Schweizer De-
tailhandel dokumentiert und gleichzeitig aber auch trotz 
schwierigem wirtschaftlichem Umfeld die hohe Bereit-
schaft von vielen Lehrbetrieben zur Nachwuchsförderung 
und damit zur Sicherstellung des Branchenwissens 
unterstreicht. Von den insgesamt 313 neu eingetretenen 
Lernenden repräsentieren wie im Vorjahr rund 80 % aller 
Lernenden die Branchen «Eisenwaren» und «Haushalt», 
die restlichen 20 % verteilen sich auf die zwei im Man-
datsverhältnis geführten Ausbildungs- und Prüfungs-
branchen «Elektrofach» und «Farben». 

Mit 70 neu eingetretenen Lernenden aus der Westschweiz 
bewegt sich der prozentuale Anteil von 22 % erfreulicher-
weise auf Vorjahresniveau. 

Frauen auf dem Vormarsch
Erstmalig seit Einführung der neuen Detailhandelsaus-
bildung im Jahre 2005 haben die weiblichen Lernenden 
mit der stattlichen Zahl von 160 Lehrverhältnissen ihre 
männlichen Kollegen (153 Lernende) übertrumpft. Zudem 
bestätigt sich die Tatsache, dass die Eisenwarenbranche 
weiterhin eine Männerdomäne (83 %) ist und demzufolge 
die Haushaltsbranche vorerst wohl noch eine Frauen-
domäne (89 %) bleiben wird. Die zwei im Mandatsver-
hältnis geführten Ausbildungs- und Prüfungsbranchen 
«Elektrofach» (57 % zu 43 %) und «Farben» (52 % zu 48 
%) weisen diesbezüglich hingegen eine verhältnismässig 
ausgeglichene Bilanz aus.
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Berufsbildung 2011/12
Novum: Erstmalig ist die Zahl der weiblichen Lernenden hö-
her als diejenige der männlichen Kollegen.



 
 

 

Förderstiftung polaris
3. Veranstaltungsreihe 2012 

Die Förderstiftung polaris wird in 

diesem Jahr die dritte Veranstal-

tungsreihe im Rahmen der beliebten 

Abendveranstaltungen unter dem 

Titel «Das betriebliche Qualifika-

tionsverfahren: Korrektes Vor-

gehen – korrekte Beurteilung» 

durchführen.

Die vier Veranstaltungen finden wie-

derum dezentral und an folgenden 

Abenden – jeweils von 17.00 – 20.00 

Uhr – statt:

17. September 2012 – Heerbrugg

24. September 2012 – Däniken

08. Oktober 2012 – Luzern

15. Oktober 2012 – Bern

Anmeldung gerne unter 

www.polaris-stiftung.ch/

Veranstaltungen/Anmeldung

E-Mail: info@polaris-stiftung.ch

Telefon +41 44 878 70 50

Fax +41 44 878 70 55

Die Förderstiftung polaris     

zeichnete im letzten Jahr die 

folgenden Betriebe aus: 

Beste Ausbildungsbetriebe 2010

Brunner GmbH, Bassersdorf

Zinsli Eisenwaren und Haushalt, 

Ilanz 2011

Beste Abschlussprüfung 2010

Andrea Bichsel, Aarberg

Sonja Hartmann, Ebnat Kappel

Debora Wick, Seon 
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Der im Oktober 2010 gestartete zweite Weiterbildungs-
lehrgang zum technischen Beschlägespezialisten mit 
Verbandszertifikat wurde im Dezember 2011 mit den 
letzten Schulungsmodulen erfolgreich abgeschlossen. 
Die sieben Teilnehmer konnten Ihre fundierte Berufser-
fahrung im Fachunterricht einbringen, was den Kursdo-
zenten ermöglichte, auf gewünscht hohem Leistungs-

Diplomprüfungen stehen vor der Tür

niveau in die zu schulenden Themen einzusteigen. Nach 
insgesamt 6 Modulen und total 320 Lektionen werden im 
Januar 2012 die Schlussprüfungen stattfinden und die 
erfolgreichen Absolventen als «Beschlägespezialisten 
mit Verbandszertifikat» die Schweizer Beschlägebranche 
weiterhin erfolgreich und nachhaltig vertreten. 

130 Lernende optimal vorbereitet

Um die Lernenden opti-
mal auf die praktischen 
Prüfungen (berufliche 
Schlussqualifikation / 
Lehrabschlussprüfung) 
vorzubereiten, wurden 
für die Branchen «Ei-
senwaren» und «Haus-
halt»  im Frühjahr 2011 
wiederum vier freiwil-
lige Vorbereitungstage 
in den modernen Aus-
stellungsräumen der 
e+h Services AG, Dä-
niken, angeboten resp. 
durchgeführt, welche 
bei den Lernenden auf 
eine grosse Resonanz 
stiessen. 
Rund 130 Lernende aus der Deutschschweiz und der 
Romandie nutzten diese optimale Vorbereitungsmög-
lichkeit und liessen sich im repräsentativen Show Room 

der e+h Services AG von 
aktiven Prüfungsexper-
ten einen Tag lang auf 
Herz und Nieren prüfen. 
Als Novum meldeten 
sich erstmalig genügend 
französischsprachige 
Lernende der Branche 
«Haushalt» an, womit 
auch für diese Interes-
sengruppe erfreulicher-
weise ein Prüfungstag 
organisiert werden 
konnte. 

Dank grosszügiger Un-
terstützung seitens der 
e+h Services AG wur-
de diese  professionell 

durchgeführte Veranstaltung mit dem Charakter einer 
Simulationsprüfung für die Lernenden bereits das 4. Mal 
zum Grosserfolg.

Zweiter Lehrgang zum technischen Beschlägespezialisten neigt sich dem Ende zu

Die Schweizer Beschlägebranche wird durch sieben angehende Beschlägespezialisten erweitert.

Simulationsprüfungen bei e+h Services AG haben sich etabliert

Praxisnahe Prüfungssimulation in den Ausstellungsräumen der e+h Services AG.
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Formation professionelle

Nombre d'hommes / femmes par branche

313 nouveaux contrats d'apprentissage - un record!

L’apprentissage de deux ou trois ans dans le commerce 
de détail suisse, en particulier dans le commerce de la 
quincaillerie et des articles de ménage, reste très prisé 

Record absolu de contrats d'apprentissage dans le commerce de détail

Quincaillerie Ménage

Eléctroménagers Peinture

39 %

15 %

7 %

39 %

Nombre d’apprentis par branche (formation commencée 
en 2011)

Les pourcentages n’ont pratiquement pas changé par rapport 
à l’année précédente dans les quatre branches de formation et 
d’examen.

Femmes Hommes

chez les jeunes. 313 jeunes ont entamé leur apprentissa-
ge en août 2011 dans les quatre branches de formation et 
d’examen «quincaillerie», «articles de ménage», «élec-
troménagers» et «peinture». Malgré la baisse du nombre 
de jeunes terminant leur scolarité, ce chiffre illustre 
d’une part la grande popularité dont continue à jouir une 
formation dans le commerce de détail suisse et, d’autre 
part, la disponibilité dont font preuve de nombreuses 
maisons d’apprentissage pour former des jeunes et pour 
assurer le savoir de la branche malgré un environnement 
économique difficile. Comme l’année précédente, 80 % 
des 313 nouveaux apprentis représentaient les branches 
«quincaillerie» et «articles de ménage», tandis que les 
20 % restants se répartissaient entre les deux branches 
«électroménagers» et «peinture» que Swissavant gère 
en tant que mandataire.

Avec 70 nouveaux apprentis en provenance de Suisse 
romande, la proportion se situe à 22 %, soit la même que 
l’année dernière. 

Les femmes ont le vent en poupe
Pour la première fois depuis l’introduction de la nouvelle 
formation dans le commerce de détail en 2005, le nombre 
de femmes en formation dépasse celui des hommes à 
raison de 160 contre 153. De surcroît, le fait se confirme 
que la quincaillerie est et reste une branche masculine 
(83 %) tandis que les articles de ménage sont et restent 
un domaine féminin (89 %). Dans les deux branches de 
formation et d’examen gérées par Swissavant à titre de 
mandataire, les quotes-parts des hommes et des femmes 
sont assez équilibrées: 57 % contre 43 % en électroména-
gers et 52 % contre 48 % en peinture.
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Formation professionnelle 2011/12
Nouveauté: pour la première fois, le nombre d’apprenties 
dépasse celui des apprentis.
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130 apprentis préparés de manière optimale

Pour préparer les apprentis de manière optimale aux 
examens pratiques (qualification professionnelle finale 
/ examen de fin d’apprentissage), quatre journées de 
préparation facultatives ont à nouveau été organisées 
au printemps 2011 pour les branches «quincaillerie» et 
«articles de ménage» dans les locaux d’exposition mo-
dernes de e+h Services AG, Däniken. Elles ont rencontré 
un écho positif chez les apprentis.

Environ 130 apprentis de Suisse allemande et de Suisse 
romande ont profité de cette possibilité de se préparer 

et se sont soumis pendant une journée à des examens 
approfondis par des experts. Pour la première fois, les 
inscriptions d’apprentis francophones étaient suffisam-
ment nombreuses dans la branche «articles de ménage» 
pour justifier l’organisation d’une journée d’examen à 
leur intention.

Grâce au généreux soutien de la maison e+h Services 
AG, ces examens simulés organisés de manière profes-
sionnelle pour la quatrième fois déjà ont connu un franc 
succès.

Les examens simulés chez e+h Services AG se sont bien établis

Des outils électroniques ultramodernes pour la saisie de commandes 
comme partie intégrante d’examens modernes.

Simulation d’un examen pratique dans les locaux d’exposition de e+h 
Services AG
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Soziale Institutionen 

Nach der Börsenerholung 2009 und teilweise auch 2010 
folgte im vergangenen Jahr die Ernüchterung. Diverse 
Staatsüberschuldungen lösten die Eurokrise aus, was 
sich  gezwungenermassen auf die Währungen und den 
Aktienmarkt auswirkte. Die Verom-Gruppe konnte ent-
gegen der allgemeinen Wertschriftentendenz das Jahr 
2011 mit einem positiven Resultat abschliessen und ihre 
Position sowohl wirtschaftlich als auch sozialversiche-
rungstechnisch festigen. 
Im Jahr 2011 konnte die Ausgleichskasse Verom beim 
Beitragsvolumen zulegen, obschon ein Rückgang der 
angeschlossenen Betriebe feststellbar war. Hauptsäch-
lich kleine Familienbetriebe haben Probleme hinsichtlich 
einer Nachfolgeregelung oder die Geschäfte sind kaum 
mehr rentabel. Vor allem in ländlichen Gebieten wird es 
für die Detailgeschäfte immer schwieriger sich auf dem 
Markt zu behaupten. Den Endverbraucher zieht es ver-
mehrt zu den entfernten Verkaufszentren, wo einerseits 
die Auswahl vermeintlich grösser ist und der Geldbeutel 
angeblich weniger strapaziert wird. Die Qualität der 
Produkte und der späteren Dienstleistungen wird jedoch 
kaum mehr in die Waagschale der Entscheidungsfindung 
geworfen. Etwas anders sieht es glücklicherweise bei den 
Sozialversicherungen und insbesondere bei der Auffas-
sung der Verom-Mitglieder aus. Sowohl renommierte 
Treuhandbüros als auch Firmengruppen, welche mit wei-
teren Ausgleichskassen Geschäftsbeziehungen pflegen, 
bestätigen mit den zahlreichen Feedbacks, dass die ste-
tige Unterstützung in der Kassenauswahl miteinbezogen 
wird. Namentlich die nunmehr seit Jahren zur Verfügung 
gestellte B2B-Lösung wird von mehr als zwei Drittel der 
Mitglieder genutzt und ist vom Alltagsgeschäft nicht mehr 
wegzudenken. Im Rahmen der Registerharmonisierung 
stellte der Bund im Jahre 2008 eine Informatik-Plattform 
(genannt sedex – secure data exchange) zur Verfügung, 
die anfänglich vor allem von Gemeinden, Kantonen und 
vom Bund genutzt wurde. Nunmehr haben auch diverse 
Institutionen wie Ausgleichskassen, IV-Stellen oder 
Steuerbehörden den Zugang für den  direkten Datenaus-
tausch, d. h. die papierlose Kommunikation wird auch 
für die Ausgleichskasse Verom immer wichtiger.  Die 
oft zitierte Eurokrise, hervorgerufen durch diverse hohe 
Staatsverschuldungen, beeinflusste hauptsächlich den 
Aktiengang, welcher Ende Jahr tiefer lag. Die Portfolio-
Verantwortlichen der Verom-Gruppe waren der Situation 
allerdings gewachsen und dürfen pro 2011 mit einer 

positiven Performance von rund 2 % aufwarten. Aufbau-
endes kann auch vom Deckungsgrad der Pensionskasse 
Verom erwähnt werden, welcher mit 103.8 gehalten 
werden konnte.  Das Zentralregister für Familienzulagen 
löste im Vorjahr bei 
einigen Mitgliedern 
ein Kopfschütteln 
aus, mussten doch 
diverse Zulagen in-
folge Doppelbezug 
oder Nichtzuständig-
keit zurückgefordert 
werden. Zwischen-
zeitlich hat sich das 
Ganze normalisiert 
und sowohl Arbeit-
gebende als auch die 
Versicherten sind im 
Grundsatz in Kennt-
nis darüber, wer für 
den Zulagenbezug 
zuständig ist. Die 
Rückverteilung der 
CO2-Abgabe an die 
nicht befreiten Un-
ternehmen wurde 
vom Bundesamt für 
Umwelt an die jeweiligen AHV-Ausgleichskassen dele-
giert. Statt einer Auszahlung erfolgte die Verrechnung mit 
den geschuldeten Beiträgen. Unter der Präsidialleitung 
von Herrn Edwin Huber hat der Vorstand die ihm gemäss 
Kassenreglement zugewiesenen Geschäfte anlässlich 
zweier Sitzungen verabschiedet und eine allgemeine 
Risikobeurteilung vorgenommen. Die Teilnehmer der 
Generalversammlung 2011 der Familienausgleichskasse 
genehmigten am 28. April 2011 die Jahresrechnung 2010 
sowie das aufgelegte Budget 2011. Die Geschäftsleitung 
dankt den Mitarbeitenden herzlich für den grossen Ein-
satz im vergangenen Jahr. Sie sind auch in Zukunft der 
Garant für eine gut funktionierende Ausgleichskasse. 
Ebenfalls ein herzliches Dankeschön für die konstruktive 
Zusammenarbeit geht an die involvierten Amtsstellen, an 
die Gründerverbände, Partner und Mitglieder sowie ein-
mal mehr an den Kassenvorstand und Stiftungsrat für die 
gewohnt vertrauensvolle und effiziente Zusammenarbeit.
Roger Marty, Direktor

Jahresbericht 2011 der AHV-Ausgleichskasse Verom und deren 
übertragenen Aufgaben
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Institutions sociales 

Rapport annuel 2011 de la Caisse de compensation Verom et des tâches 
qui lui sont déléguées

Si la Bourse s’est bien rétablie en 2009 et partiellement 
en 2010, 2011 aura par contre été l’année du désenchan-
tement. La crise de l’euro a été déclenchée par le suren-
dettement de divers Etats avec implication sur les devises 

et sur le marché des 
actions. Le groupe 
Verom a réussi à 
l’inverse de la ten-
dance générale des 
placements à clore 
l’année 2011 avec 
un bilan positif et 
consolider sa posi-
tion aussi bien sur 
le plan économique 
que technique des 
assurances sociales.  
En 2011, le volume 
des cotisations à la 
caisse de compen-
sation Verom a sen-
siblement augmenté 
bien que l’on ait dû 
constater un recul 
des entreprises affi-
liées. Ce sont surtout 
les petites entrepri-

ses familiales qui ont 
des difficultés à régler leur succession ou sont encore à 
peine rentables. Les commerces de détail des régions 
rurales ont de plus en plus de mal à s’imposer sur le 
marché. Le consommateur tend toujours plus à faire ses 
achats dans les grands centres commerciaux où il trouve 
inévitablement plus de choix et où son porte-monnaie est 
soit-disant moins mis à caution. Aujourd’hui, la qualité 
et la prestation de service ultérieure pèsent moins dans 
la balance. Heureusement, il en est tout autre dans les 
assurances sociales et particulièrement chez les mem-
bres de Verom. Aussi bien les fiduciaires renommées que 
les groupes d’entreprises qui entretiennent des relations 
d’affaires avec d’autres caisses de compensation confir-
ment par leur feed-back qu’au moment de faire un choix, 
les prestations de service ultérieures pèsent beaucoup 
dans leur décision. La solution B2B est ainsi utilisée par 
plus des deux tiers des membres et fait totalement partie 
du quotidien. 

Dans le cadre de l’harmonisation du registre, la Con-
fédération a mis à disposition en 2008 une plateforme 
informatique (sedex-secure data exchange) qui au début 
a surtout été utilisée par les communes, les cantons 
et la Confédération, mais qui l’est aussi grandement 
aujourd’hui par des institutions comme les caisses de 
compensation, les offices AI, les autorités fiscales pour 
un échange direct de données; la communication sans 
paperasserie est aussi de plus en plus importante pour 
la caisse de compensation Verom. 
La crise de l’euro dont on parle beaucoup, due à un su-
rendettement élevé de divers Etats influe en premier lieu 
sur les actions qui ont été au plus bas à la fin de cette 
année 2011. Les responsables de portfolio du groupe 
Verom ont été à la hauteur de la situation et peuvent 
s’aligner avec une performance positive d’environ 2 %. Le 
degré de couverture de la caisse de prévoyance Verom est 
aussi encourageant et mérite d’être mentionné puisqu’il 
a pu être maintenu à 103.8. Quelques membres s’étaient 
montrés sceptiques début 2010 lors de l’introduction 
du Registre central pour les allocations familiales qui a 
occasionné quelques doubles paiements ou qui a parfois 
été au-delà de ses compétences. Depuis lors, la situation 
s’est normalisée et aujourd’hui l’employeur aussi bien 
que l’assuré savent qui est compétent pour les alloca-
tions. L’Office fédéral de l’environnement a délégué la 
redistribution de la redevance CO2 aux entreprises non 
exemptées aux caisses de compensation AVS. Au lieu 
d’un remboursement, la passation en compte se fait par 
le biais des cotisations dues. 
Selon le règlement de la caisse, le comité de Verom sous 
la direction de son président, Monsieur Edwin Huber, a 
approuvé les objets qui lui sont affectées lors de deux 
séances et a procédé à une évaluation générale des 
risques. Les participants à l’assemblée générale de la 
Caisse des allocations familiales ont approuvé le 28 avril 
2011 l’exercice 2010 ainsi que le budget 2011.  
La Direction de Verom remercie ses collaborateurs 
pour leur engagement sans réserve durant cette année 
2011. Ils assurent le bon fonctionnement de la Caisse de 
compensation. Un grand merci également aux offices 
concernés, aux associations fondatrices, aux partenaires 
et membres ainsi qu’au Comité de la caisse et au Con-
seil de fondation pour leur confiance, leur collaboration 
constructive et efficace. 
Roger Marty, Directeur
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Allgemeines zur Finanzlage

Die finale Jahresrechnung 2011 von Swissavant – Wirt-
schaftsverband Handwerk und Haushalt widerspie-
gelt trotz eines anspruchsvollen Umfeldes und eines 
n i c h t - re a l i s i e r t e n 
We r ts c h r i f te n ve r-
lustes erneut eine 
hohe Budgetkonfor-
mität, die man wie 
in den Jahren zuvor 
dank stringentem Ko-
stenmanagement bei 
einem Budgetabgleich 
insbesondere auf der 
Aufwandseite auto-
matisch als Resultat 
erhält. 

Bei einem leicht rück-
läufigen Gesamtum-
satz von 2.814 Mio. 
CHF (-3.13 % i.V.z.VJ.) 
und einem eben-
falls um 4.3 % tief-
eren Ausgabentotal 
von knapp über 2.801 
Mio. CHF schliesst 
die Jahresrechnung 
2011 von Swissavant 
– Wirtschaftsverband 
Handwerk und Haus-
halt dann mit einem 
kleinen Überschuss 
von fast 13 TCHF ab. 
Dies entspricht einem 
knapp positiven «Um-
satz-Aufwand-Ver-
hältnis» von 1.00462.

In der Summe darf 
so das Zahlenmateri-
al dieser Jahresrech-
nung 2011 ohne Vor-
behalte als «gut» und «solide» bezeichnet werden; zumal 
in der abgelaufenen Rechnungsperiode gleichzeitig die 
neuen Bilanzzahlen per 31. Dezember 2011 nachhaltig 
gestärkt wurden. Die von der Generalversammlung 
gewählte Revisionsstelle OBT AG, 8004 Zürich, hat nach 

Le bilan et le compte d'exploitation définitifs de l’exercice 
2011 de Swissavant, Association économique Artisanat 
et Ménage révèlent, malgré un environnement diffi-

cile et une perte sur 
titres non réalisée, 
une nouvelle fois 
une forte conformité 
budgétaire, résultant 
automatiquement, 
comme les années 
précédentes, d’une 
gestion rigoureuse 
des coûts comparés 
au budget, en parti-
culier en matière de 
dépenses. 

Un chiffre d’affaires 
de 2.814 mio. CHF 
(en léger recul de 
-3.13 par comparai-
son avec l’exercice 
précédent) et un 
total des dépenses 
d’un peu plus de 
2.801 mio. CHF ont 
permis à Swissavant, 
Association écono-
mique Artisanat et 
Ménage, de clôturer 
l’exercice 2011 par 
un petit excédent de 
près de 13 KCHF. 
Le rapport entre 
chiffre d’affaires et 
dépenses est donc 
positif de justesse, 
soit 1.00462.

Globalement, les 
chiffres du compte 
d'exploitation 2011 

peuvent donc être qualifiés sans réserve de bons et de 
sains, d'autant plus que durant la période comptable 
écoulée, les nouveaux chiffres ont permis de renforcer 
durablement le bilan au 31 décembre 2011.
OBT AG, 8004 Zurich, l’organe de révision élu par 

Situation financière générale

Entwicklung der Mitgliederbeiträge «Industrie – Handel» 2000 – 2012
Die Struktur der Mitgliederbeiträge und die spezifische Zusammensetzung «Industrie – 
Handel» hat sich in den letzten 12 bis 15 Jahren markant verändert. Erreichte der pro-
zentuale Anteil «Mitgliedereinnahmen» am Gesamttotal im Jahre 2000 über 34 % und 
hievon wiederum zwei Drittel aus dem Handelsbereich, trug diese Einnahmequelle 11 
Jahre später noch 16 % oder absolut 451 TCHF zu den Gesamteinnahmen bei. Der prozen-
tuale Anteil des Handels reduzierte sich im Verhältnis zu den Lieferanten in der gleichen 
Zeitspanne um 12.5 %, sodass das ursprüngliche Industrie-Handel-Verhältnis von 1 zu 2 
oder 0.5 sich angesichts der Marktveränderungen auf 1 zu 1.25 oder 0.8 veränderte. Mit 
anderen Worten: Die Lieferanten steuern nur noch 0.2 Teile weniger als der Handel bei. In 
der Prognose 2012 ist vorgesehen, dass Industrie wie Handel gemeinsam dann 15 % zum 
Gesamtetat beisteuern werden. 

Évolution des cot. des membres «industrie – commerce» 2000 – 2012
La structure des cotisations des membres et la composition spécifique «industrie – com-
merce» se sont profondément modifiées ces 12 à 15 dernières années. Alors qu’en 2000, 
la part des entrées de fonds provenant des cotisations des membres s’élevait encore à 
plus de 34 %, dont les 2/3 du secteur commercial, cette source de revenus ne représentait 
plus, 11 ans plus tard, que 16 % ou, en chiffres absolus, 451 KCHF du total des recettes. 
La part du commerce par rapport aux fournisseurs s’est réduite, durant ce même laps de 
temps, de 12.5 %, si bien que le rapport des cotisations perçues de l'industrie et du com-
merce, qui était de 1:2 ou 0,5, a passé, suite aux changements sur les marchés, à 1:1.25 ou 
0.8. En d’autres termes: les fournisseurs ne contribuent plus que 0.2 parts de moins que 
les commerçants. Pour 2012, on s’attend à ce que les cotisations de l'industrie et du com-
merce couvrent ensemble 15 % du budget total.

Lieferanten
Fournisseurs

Aktivmitglieder
Membres actifs
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Ertragsstruktur 2011
Zum Gesamtertrag von 2.814 Mio. CHF haben wiederum die drei Ertragspfeiler 
«Aus- und Weiterbildung» (27 %), «Verbandszeitschrift» (19 %), und schliesslich 
«Verwaltungsertrag» (18 %) die grössten Anteile beigesteuert. Mit 1.814 Mio. CHF 
in der Summe (64 % v. Total) markieren diese drei Tätigkeitsfelder des Verbandes 
eine neue Rekordmarke. Da ein schwieriges Börsenumfeld bei der Bewertung der 
Wertschriften nicht-realisierte Kursverluste bescherte, fehlt die ansonsten zu fin-
dende Position «Wertschriftenertrag», denn per Saldo ist ein Verlust aufgrund der 
Neubewertung gegeben und so mit einem 6%-igen Anteil bei der Aufwandsstruktur 
wiederzufinden. Erstmals seit mehr als 20 Jahren ist wieder ein Reservebezug aus-
gewiesen: Die neue IT-Struktur wurde teilweise mittels Reserveauflösung «Anschaf-
fungen» in der Höhe von 75 TCHF oder 2 % vom Ertragstotal vorgenommen.

Structure des revenus 2011
Une fois de plus, les trois piliers du revenu «formation et perfectionnement pro-
fessionnels» (29 %), «revue professionnelle» (20 %) et finalement «revenus admi-
nistratifs» (19 %) ont contribué à la plus grande partie du revenu global de 2.814 
millions de francs. Ensemble, ces trois domaines d’activité de l’Association repré-
sentent 1.814 mi. CHF (soit 68 % du total) et atteignent un nouveau niveau record. Vu 
que l’environnement boursier difficile a conduit à des pertes de cours non réalisées 
dans l’évaluation des titres, le poste habituel «produit des titres» manque, car il se 
clôture par une perte en raison de la nouvelle évaluation. Ce poste se retrouve donc 
avec une part de 6 % dans la structure des dépenses. Pour la première fois depuis 
plus de 20 ans, un prélèvement dans les réserves figure de nouveau dans les comp-
tes: la nouvelle structure informatique a été partiellement financée par la dissolu-
tion de la réserve pour acquisitions d'un montant de 75 KCHF, soit 5 % du total des 
revenus.

Abo Preislisten 
Abonnements listes de 

prix
1 %

Handelswaren  
Articles commerciaux

6 %

Aus - & 
Weiterbildungsertrag  
Produits formation & 

perfectionnement
27 %

Beratungen Conseils
8 %

Zeitschrift Revue
19 %

EKAS CFST
3 %

Lieferanten 
Fournisseurs

7 %

Aktivmitglieder 
Membres actifs

8 %

a.o. Ertrag  
Produits extraordinaires

1 %

Verwaltungsertrag 
Produits de 

l'administration
18 %

Reservebezug «Anschaffungen»
Dimin. de réserve «acquisitions»

2 %

dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision 
die Jahresrechnung geprüft. Der offizielle Prüfungs-
bericht der Revisionsgesellschaft ist am Ende dieses 
Leistungsberichtes abgedruckt. Der Vorstand empfiehlt 
der Generalversammlung 2012 die Jahresrechnung 2011 
vorbehaltslos zu genehmigen und den damit betrauten 
Personen vollumfänglich 
Entlastung zu erteilen.

Erläuterung zur Bilanz 
per 31.12.2011
Die Zunahme der Bilanz-
summe um 3.75 % auf Total 
3.176 Mio. CHF (VJ: 3.062 
Mio. CHF) ist vornehmlich 
mit der vorgenommenen 
Aktivierung der neuen IT-
Infrastruktur, die gegen 
Ende der Berichtsperiode 
in Betrieb genommen wur-
de, in der Höhe von 150 
TCHF zu sehen. Diese akti-
vierte Ersatz- und Erweite-
rungsinvestition im Bereich 
der IT-Infrastruktur wird in 
der Folge über einen Zeit-
raum von 5 Jahren erneut 
konsequent «proportional» 
abgeschrieben, um so dem 
betriebswirtschaftlichen 
Leistungsverzehr pro Jahr 
korrekt zu entsprechen. 

Die Aktivseite zeigt im Vor-
jahresvergleich einen um 
den Faktor 2.25 höheren 
Debitorenbestand von 274 
TCHF, der gemäss einer 
umsichtigen Bilanzierungs-
politik durch ein entspre-
chend höheres Delkredere 
«abgesichert» wurde. Der 
auf Vorjahresbasis auffällige 
Debitorenanstieg von über 
150 TCHF ist zum einen mit 
bereits fakturierten Ausbildungsleistungen (85 TCHF) und 
zum anderen mit zwei lukrativen Beratungsmandaten (65 
TCHF), welche gegen Ende 2011 erfolgreich abgeschlossen 
werden konnten, begründet. Die Abschreibungen in der 
Höhe von 100 TCHF wurden planmässig bei den zwei bilan-
ziellen Bestandespositionen «EDV / Mobiliar / Fahrzeuge» 

l’assemblée générale, a contrôlé le bilan et le compte 
d'exploitation selon les normes suisses du contrôle rest-
reint. Le rapport de révision officiel de la société chargée 
de l'audit figure à la fin du présent rapport d'activités. 
Le comité recommande à l’assemblée générale 2012 
d’approuver sans réserve les comptes annuels et d'en 

donner pleine dé-
charge aux person-
nes chargées de les 
tenir.

Commentaires re-
latifs au bilan au 
31.12.2011
L’augmentation de 
3.75 % du total du 
bilan à 3.176 mio. 
CHF (année préc.: 
3.062 mio. CHF) est 
due principalement 
à l’inscription de la 
nouvelle infrastruc-
ture informatique, 
mise en service à la 
fin de la période sous 
revue, à l’actif du 
bilan pour un mon-
tant de 150 KCHF. 
Cet investisse-
ment de remplace-
ment et d’extension 
dans le secteur de 
l’infrastructure in-
formatique ainsi ac-
tivé sera amorti par 
la suite sur une péri-
ode de 5 ans de ma-
nière systématique 
et linéaire pour cor-
respondre exacte-
ment à la consom-
mation économique 
annuelle de presta-
tions. A l’actif, les 
créances à recouvrer 

d’un montant de 274 KCHF, qui ont augmenté d’un facteur 
de 2.25 par rapport à l’exercice précédent, ont été «cou-
vertes» à l’aide d’une augmentation correspondante du 
ducroire. L’augmentation frappante des débiteurs de plus 
de 150 KCHF par rapport à l’exercice précédent s'explique 
d'une part par les prestations de formation déjà facturées 
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Aufwandstruktur 2011
Die Bedeutung der Aufwandsposition «Aus- und Weiterbildung» hat zum vierten 
Mal in Folge zugenommen und mit 26 % aller Ausgaben oder absolut mit 790 TCHF 
ein bis dato noch nie ausgewiesenes Niveau erreicht. Zusammen mit den zwei Po-
sitionen «Gehälter & Sozialleistungen» (27 %) und «Zeitschriftenaufwand» (10 %) 
sind dann mit 1.918 Mio. CHF 63 % aller Ausgaben erklärt. Das in den letzten Jahren 
strikt verfolgte Effizienzsteigerungsprogramm macht sich jetzt bemerkbar: Vor 10 
Jahren wurde mit 556 TCHF ein 37 %-iger Anteil für die Produktion der Zeitschrift 
ausgewiesen und heute müssen bei höherem Produktionsvolumen (+26 %) gerade-
mal 11 % aller Ausgaben (310 TCHF) hierfür reserviert werden. Absolut betrachtet 
konnte dieser Aufwandsposten also um über 245 TCHF (-44 %) reduziert werden.

Structure des dépenses en 2011
L’importance du poste de dépenses «formation et perfectionnement professi-
onnels» a augmenté pour la quatrième fois de suite, représentant 28 % de toutes 
les dépenses ou, en chiffres absolus, un montant de 790 KCHF jamais atteint à ce 
jour. En y ajoutant les deux postes «traitements et prestations sociales» (29 %) et 
«charges de la revue professionnelle» on explique 68 % de toutes les dépenses, 
soit 1.918 millions de francs. Le programme sévère de rationalisation poursuivi ces 
dernières années commence à porter ses fruits: Il y a 10 ans, la production de la 
revue professionnelle représentait, avec un montant de 556 KCHF, une part de 37 
% des dépenses. Aujourd’hui, malgré un volume de production augmenté de 26 %, 
la revue de l’Association ne représente plus que 11 % de toutes les dépenses (310 
KCHF). En chiffres absolus, ce poste de dépenses a donc pu être réduit de plus de 
245 KCHF (-44 %).

Verbandsarbeit  
Travail d'association

8 %

Preislisten Listes de prix

1 %

EKAS CFST
3 %

Gehälter & 
Sozialleistungen

Traitements & prestations
sociales

27 %

Zeitschrift Revue
10 %

Handelswaren  
Articles commerciaux

3 %

Verwaltungsaufwand  
Charges de l'administration

7 %

a.o. Aufwand  
Charges extraordinaires

1 %

Beratungen Conseils
3 %

Steuern Impôts
1 %

Abschreibungen Amortissements
4 %

Aus- & 
Weiterbildungsaufwand  

Charges formation & 
perfectionnement

26 % 

Wertschriftenaufwand
Charges de titres

6 %

(35 TCHF) und der verbandseigenen «Liegenschaft» (65 
TCHF) vorgenommen, sodass der betriebswirtschaftliche 
Leistungsverzehr auf Sach- und Anlagewerten eine auf-
wandskonforme Berücksichtigung erfahren hat. Die bi-
lanztechnische Bewertung der verbandseigenen Immobilie 
von 1.26 Mio. CHF entspricht der gewohnt konservativen 
Liegenschaftsbewer-
tung die per Ende 2011 
mit 1 Mio. CHF Hypothek 
belastet ist. 

Die Passivseite zeigt im 
Vorjahresvergleich ne-
ben den zwei markanten 
Anstiegen bei den Be-
standespositionen «Kre-
ditoren» (+45.9 %) und 
«Transitorische Pas-
siven» (+44 %) den Re-
servebezug beim Konti 
«Anschaffungen» von 75 
TCHF,  wobei die vorge-
legte Differenz von -17.8 
TCHF der Saldo aus der 
Zuweisung des letztjäh-
rigen Überschusses in 
der Höhe von +57.2 TCHF 
und dem zuvor schon er-
wähnten Reservebezug 
(-75 TCHF) selbst wider-
spiegelt. Das Projekt der 
neuen IT-Infrastruktur 
hatte vertragskonform 
erste Teilrechnungen 
zur Folge und erklärt 
so den markanten Kre-
ditorenanstieg von 45.9 
%, während die «Tran-
sitorischen Passiven» 
von 292 TCHF perioden-
gerechte Verbuchungen 
von Dienstleistungen, 
Werbung und Fachbü-
cher für die zwei Aus- 
und Weiterbildungs-
branchen «Eisenwaren» 
und «Haushalt» reflektieren. 
Die Kapitalausstattung von unveränderten 908 TCHF oder 
gemessen an der Bilanzsumme von rund 30 % darf weiter-
hin als sehr solide gelten. Der Einnahmenüberschuss in der 
Höhe von 12'944.98 CHF soll gemäss Antrag des Vorstandes 

(85 KCHF) et d'autre part par deux mandats rémunéra-
teurs de conseils (65 KCHF) qui se sont terminés avec 
succès à fin 2011. Les amortissements d'un montant de 
100 KCHF ont été effectués conformément aux plans sur 
les postes du bilan «Informatique / mobilier / véhicules» 
(35 KCHF) et sur l’immeuble appartenant à l’Association 

(65 KCHF), afin que la 
consommation de pre-
stations économiques 
des valeurs réelles et 
des investissements soit 
prise en compte confor-
mément aux dépenses. 
La valorisation comp-
table de l’immeuble de 
l’Association de 1.26 

mio. CHF correspond 
à l’évaluation pru-
dente habituelle de 
l’immeuble, grevé à fin 
2011 d'une hypothèque 
de 1 mio. CHF. 

Comparé à l’exercice 
précédent, le passif 
présente deux aug-
mentations impor-
tantes dans les postes 
«créanciers» (+45.9 
%) et «passifs transi-
toires» (+44 %) ainsi 
que le prélèvement de 
75 KCHF sur les ré-
serves du compte «ac-

quisitions», la différence 
affichée de -17.8 KCHF 
procède de l’attribution 
de l’excédent de 
l’exercice précédent de 
+57.2 KCHF et du prélè-
vement précité de (-75 
KCHF). Conformément 
au contrat, le projet de 
nouvelle infrastructure 
informatique a entraîné 

des premières factures 
partielles, ce qui explique l’augmentation importante des 
créanciers de 45.9 %, tandis que les «passifs transitoires» 
de 292 KCHF régularisent, en les rattachant aux périodes 
comptables, les prestations, la publicité et les manuels 
pour les deux branches de formation et de perfectionne-
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an die ordentliche Generalversammlung 2012 wiederum 
der Rückstellung «Anschaffungen» zugeschlagen werden.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2011
Dass der Jahresumsatz 2011 im Vergleich zum Vorjahr 
um rund 5.8 % tiefer liegt und die Budgetvorgaben gleich-
zeitig um 3.1 % verfehlt wurden, hängt in erster Linie mit 
dem Wertschriftenverlust von 184 TCHF auf nicht-reali-
sierte Obligationen- und Aktienpositionen zusammen. 
Die gegen Ende 2011 nochmals zugenommene Verun-
sicherung der Investoren und damit der Unsicherheiten 
an den internationalen Börsen hatte durchs Band stark 
gedrückte Kursnotierungen zur Folge, die schliesslich 
anstatt des budgetierten Wertschriftenertrags von 65 
TCHF den zuvor erwähnten, aber nicht liquiditätswirk-
samen Buchverlust verursachten. Klammert man einer-
seits diesen für den Gesamtertrag negativen Buchverlust 
gleich wie den für die Ertragsseite andererseits positiven 
Effekt des Reservebezugs von 75 TCHF aus, darf für alle 
weiteren Ertragspositionen eine hohe Budgetkonformität 
attestiert werden. 

Der Gesamtertrag 2011 von 2.814 Mio. CHF übertrifft 
nicht zuletzt aufgrund von zwei erfolgreich abgeschlos-
senen Beratungsmandaten (65 TCHF – 38 % über der 
Budgetvorgabe von 170 TCHF!) die Aufwandspositionen 
im Total um rund 13 TCHF. 
Von hoher Budgetkonformität ist auch die Aufwandseite 
geprägt, und wenn nennenswerte oder auffällige Abwei-
chungen zur Planvorgabe oder einzelnen Kostenseg-
menten bestehen, sind diese in dem Sinne positiv, als 
dass der jeweilige Kostenblock nicht unwesentlich entla-
stet  wird. Gesamthaft gesehen kommt mit 2.801 Mio. CHF 
die Aufwandseite 3.6 % tiefer zu liegen als ursprünglich 
geplant. Eine permanente Kostenkontrolle als Fundament 
in Verbindung mit dem realisierten Innovationsprogramm 
bei der Produktion der Fachzeitschrift perspective er-
möglichten diese erfreuliche Kostenkonstellation, die in 
der Summe doch nachhaltig Kosteneinsparungen in der 
Grössenordnung von 30 bis 40 TCHF ermöglichen werden. 
Apropos Nachhaltigkeit beim Kostenblock: Das laufend 
umgesetzte Effizienzprogramm bei der Zeitschriftenpro-
duktion hat in den letzten 10 Jahren ein beeindruckendes 
Kosteneinsparpotenzial von über 245 TCHF freigesetzt. 
So betrug beispielsweise im Jahre 2000 dieser massge-
bliche Kostenblock für die Herausgabe der Zeitschrift 
perspective 555 TCHF, was im Vergleich zu den aktuellen 
Produktions- und Vertriebskosten rund 1.8 mal höher lag! 
Die planmässig vorgenommenen Abschreibungen von 
Total 100 TCHF (Liegenschaft: 65 TCHF EDV / Mobiliar 
/ Fahrzeuge: 35 TCHF) entsprechen wie im Vorjahr dem 

ment professionnels «quincaillerie» et «ménage». 
La dotation en capital, inchangée, de 908 KCHF, soit 
environ 3% du to-
tal du bilan, peut 
être considérée 
comme très so-
lide. Sur propo-
sition du comité 
à l’assemblée gé-
nérale ordinaire 
2012, l’excédent 
de recettes de 
12’944.98 CHF 
sera de nouveau 
attribué à la 
«provision pour 
acquisitions».

Commentaires 
du compte de 
résultats 2011 
Le fait que le chif-
fre d'affaires an-
nuel 2011 soit in-
férieur d’environ 
5.8 % à celui de 
l’exercice pré-
cédent et que, si-
multanément, la 
cible budgétaire 
ait été manquée 
de 3.1 %, est dû 
en premier lieu 
à la perte sur 
obligations et ac-
tions non réali-
sée de 184 KCHF. 
L’incertitude ac-
crue des inve-
stisseurs en fin 
d’année 2011 et 
les fluctuations 
des bourses in-
ternationales ont fortement pesé sur les cours et se sont 
traduites finalement par une perte comptable sans effet 
sur la trésorerie au lieu du produit des titres budgété 
de 65 KCHF. En faisant abstraction d’une part de cette 
perte comptable, négative pour le revenu total, et d’autre 
part de l’effet positif de la diminution des provisions de 
75 KCHF, on peut attester à tous les autres postes une 
grande conformité budgétaire. 

Dienstleistungsertrag
Prestations de services

Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt als nationaler Branchendienstleister
Dienstleistungen steigen um 3.9 %
Der «Dienstleistungsertrag» liegt mit 1.024 Mio. CHF erstmals über der 1-Mio.-Umsatzgrenze und hat damit den 
vergleichbaren Vorjahreswert – obwohl 2011 kein ASA-Ausbildungsjahr war – um 3.9 % übertroffen. Der Anstieg von 
3.9 % ist so für die Mitglieder noch «werthaltiger», und die Ertrag-Aufwand-Relation erhöhte sich in diesem stets 
wachsenden Segment dabei gleichzeitig von 1.078 auf 1.121. Im Langzeitvergleich verbesserte sich diese wichtige 
Kennziffer kontinuierlich von 1.003 (2006) über 1.047 (2008) auf aktuell 1.121; was auch mit dem mitgliederorientierten 
Ausbau des Dienstleistungsportfeuille zu begründen ist. 

Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage – prestataire national de services
Les prestations de service augmentent de 3.9 %
Les revenus des prestations de service se situent pour la première fois au-delà de la barre du million de francs (1.024 
mio. CHF), dépassant de 3.9 % le chiffre d’affaires de l’exercice précédent, malgré le fait que 2011 n’ait pas été une 
année de formation MSST. Cette hausse de 3.9 % est donc encore plus solide pour les membres et la relation entre 
les revenus et les dépenses de ce secteur en constante croissance passe simultanément de 1.078 à 1.121. En longue 
durée, ce coefficient important s’est amélioré continuellement et de manière impressionnante de 1.003 (2006) à 1.047 
(2008) pour atteindre la valeur actuelle de 1.121, ce qui résulte également de l’extension du portefeuille des prestations 
de service répondant aux besoins des membres.

Verwaltungsertrag
Administration
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Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt als nationaler Branchendienstleister
Dienstleistungen steigen um 3.9 %
Der «Dienstleistungsertrag» liegt mit 1.024 Mio. CHF erstmals über der 1-Mio.-Umsatzgrenze und hat damit den 
vergleichbaren Vorjahreswert – obwohl 2011 kein ASA-Ausbildungsjahr war – um 3.9 % übertroffen. Der Anstieg von 
3.9 % ist so für die Mitglieder noch «werthaltiger», und die Ertrag-Aufwand-Relation erhöhte sich in diesem stets 
wachsenden Segment dabei gleichzeitig von 1.078 auf 1.121. Im Langzeitvergleich verbesserte sich diese wichtige 
Kennziffer kontinuierlich von 1.003 (2006) über 1.047 (2008) auf aktuell 1.121; was auch mit dem mitgliederorientierten 
Ausbau des Dienstleistungsportfeuille zu begründen ist. 

Swissavant – Association économique Artisanat et Ménage – prestataire national de services
Les prestations de service augmentent de 3.9 %
Les revenus des prestations de service se situent pour la première fois au-delà de la barre du million de francs (1.024 
mio. CHF), dépassant de 3.9 % le chiffre d’affaires de l’exercice précédent, malgré le fait que 2011 n’ait pas été une 
année de formation MSST. Cette hausse de 3.9 % est donc encore plus solide pour les membres et la relation entre 
les revenus et les dépenses de ce secteur en constante croissance passe simultanément de 1.078 à 1.121. En longue 
durée, ce coefficient important s’est amélioré continuellement et de manière impressionnante de 1.003 (2006) à 1.047 
(2008) pour atteindre la valeur actuelle de 1.121, ce qui résulte également de l’extension du portefeuille des prestations 
de service répondant aux besoins des membres.

betriebswirtschaftlichen Leistungsverzehr und ermögli-
chen die moderne Infrastruktur auf der Geschäftsstelle 

in Wallisellen bei-
zubehalten resp. 
laufend zu erneu-
ern. 

V e r h a l t e n e r 
Ausblick 2012
Die nach wie vor 
im Vordergrund 
stehenden Unsi-
cherheiten auf-
grund der beste-
henden Staats- 
und Bankenkrise 
lassen aktuell 
zu Beginn des 
neuen Verbands-
jahres nur ei-
nen verhaltenen 
Ausblick 2012 
zu. Dem verhal-
tenen Ausblick 
2012 ist aller-
dings eine soli-
de Finanzbasis 
des Verbandes 
und ein neuer 
Rekordwert an 
Ausbildungsver-
hältnissen in den 
vier betreuten 
Aus- und Prü-
fungsbranchen 
gegenüberzu-
stellen. Diese 
Überlegungen 
sind gleichzeitig 
das Hauptmo-
tiv für den Vor-
stand, zum 28. 

Mal in Folge die 
Beibehaltung der Mitgliederbeiträge 2012 zu Handen 
der Generalversammlung zu beantragen. Insgesamt soll 
dann ein Planumsatz 2012 von Total 2.964 Mio. CHF das 
Dienstleistungsangebot und die laufende Verbandsarbeit 
zum Nutzen aller Mitglieder sicherstellen. Das Budget 
2012 ist umseitig auf Seite 45 abgedruckt und wird der 
Generalversammlung 2012 zur Genehmigung vorgelegt.

Verwaltungsertrag
Administration

Le revenu global de 2.814 millions de francs en 2011 
dépasse, en particulier à cause de deux mandats de 
conseils qui se sont clôturés avec succès (65 KCHF – 38 
% au dessus du budget de 170 KCHF!) les postes de 
dépenses d’environ 13'000 CHF au total. Les dépenses 
sont également caractérisées par une grande conformité 
budgétaire. Même s’il n’existe pas d’écarts appréciables 
ou frappants vis-à-vis des objectifs budgétaires ou des 
différents segments de coûts, ils sont positifs dans le 
sens que chacun des blocs de frais fixes est déchargé 
dans une mesure non négligeable. Dans l’ensemble, les 
dépenses se situent, à 2.801 mio. CHF, à 3.6 % en-des-
sous du budget. Un contrôle permanent des coûts et un 
programme d’innovation réalisé dans la production de la 
revue professionnelle perspective ont permis d’améliorer 
la situation en matière de coûts. Au total, ils ont permis 
de réaliser durablement des économies de l’ordre de 30 à 
40 KCHF. A propos de durabilité dans la compression des 
coûts: le programme d’accroissement de l’efficacité dans 
la production de la revue, mis en place au fur et à mesure, 
a permis de dégager un potentiel d’économies de coûts 
de plus de 245 KCHF. C’est ainsi qu’en 2000, les coûts de 
parution de la revue perspective s’élevaient à 555 KCHF, 
soit 1.8 fois les frais de production et de distribution actu-
els! Les amortissements d’un montant total de 100 KCHF 
effectués conformément au budget (immeuble: 65 KCHF  
informatique / mobilier / véhicules: 35 KCHF) correspon-
dent, comme l’année précédente, à la consommation de 
prestations économiques et permettent de maintenir ou 
de rénover au fur et à mesure l’infrastructure moderne 
du centre opérationnel à Wallisellen. 

Perspectives modérées pour 2012
Les incertitudes dues à la crise de la dette étatique et 
bancaire ne permettent de faire actuellement que des 
prévisions réservées pour l’exercice 2012. A ces prévisi-
ons réservées s’opposent toutefois la solide base finan-
cière de l'Association et un nouveau record du nombre 
de contrats d’apprentissage dans les quatre branches 
de formation et d’examen dont Swissavant s’occupe. 
Ces considérations sont également le motif principal du 
comité pour proposer à l’assemblée générale, pour la 
28e fois de suite, de maintenir inchangées les cotisations 
des membres pour 2012. L’offre de prestations de service 
et le travail courant de l’Association au bénéfice de tous 
les membres devraient être assurés en 2012 grâce à un 
chiffre d’affaires prévisionnel de 2.964 mio. CHF au to-
tal. On trouvera en page 45 le budget de l’exercice 2012 
tel qu’il sera présenté pour approbation à l'assemblée 
générale 2012.

Budget 2012
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Bilanz | Bilan
Aktiven   (alle Beträge in CHF) 2010 2011 Actifs   (tous les montants en CHF)

Flüssige Mittel 27'988.59 48'558.41 Liquidités 

Debitoren 121'947.00 274'011.26 Débiteurs 

Delkredere -3'500.00 118'447.00 262'011.26 -12'000.00 Ducroire

Guthaben Verrechnungssteuer 12'362.00 3'651.60 Avoirs fiscaux 

Transitorische Aktiven 143'172.15 58'599.10 Actifs transitoires 

Wertschriften 1'183'315.00 1'284'894.00 Titres 

Verrechnungskonten 211'374.85 99'815.55 Comptes courants

EDV / Mobiliar / Fahrzeuge 41'004.00 160'004.00 EDV / Mobilier / Automobiles

Liegenschaft 1'325'000.00 1'260'000.00 Immeubles 

Beteiligung Interferex AG 1.00 1.00 Copropriété Interferex SA 

3'062'664.59 3'177'534.92

Passiven 2010 2011 Passifs 

Kreditoren 190'998.25 278'756.80 Créanciers 

Transitorische Passiven 202'467.25 291'634.05 Passifs transitoires 

Hypotheken 1’000’000.00 1'000'000.00 Hypothèques 

Rückstellung Anschaffungen 123'620.38 105'823.28 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 Réserve groupes specialisés 

Rückstellung Eisenw. Kat. 100.00 100.00 Réserve catalogue ferrements 

Ausbildungsfonds 53’919.00 53'919.00 Fonds de formation 

Reservefonds 25’115.07 25'115.07 Fonds de réserve 

Kapital 1.1.2010/2011 
Überschuss 2010/2011

908’706.07
57'202.90

908'706.07
12'944.98

Capital 1.1.2010/2011
Excédent 2010/2011

3'062'664.59 3'177'534.92

Vorschlag zur Verwendung 
des Ertragsüberschusses 2010 2011 Proposition d’affectation de 

l’excédent

Zuweisung an Diverse 57'202.90 12'944.98 Attribution à divers

Zuweisung an Eigenkapital - - Attribution au capital propre

Total Ergebnisüberschuss 57'202.90 12'944.98 Excédent des prod. totaux
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Ertrag   (alle Beträge in CHF) 2010 
Ist

2011 
Budget

2011 
Ist

2012  
Budget

Produits   (tous les montants en CHF)

Eintrittsgebühren 3'475.00 2'000.00 1'786.20 2'000.00 Primes d’entrée

Aktivmitglieder 244'137.50 240'000.00 247'905.00 243'000.00 Membres actifs 

Lieferanten/Passivmitglieder 195'392.75 205'000.00 200'994.50 205'000.00 Fournisseurs/Membres passifs 

Ertrag «Zeitschrift» 562'898.65 565'000.00 556'614.75 570'000.00 Produits «revue»

Aus- & Weiterbildungsertrag 793'740.00 790'000.00 807'069.00 800'000.00 Formation & perfectionnement 

Abonnemente Preislisten 24'807.30 23'000.00 23'744.40 21'000.00 Abonnements listes de prix 

EKAS – Branchenlösung 145'502.85 95'000.00 96'982.60 140'000.00 CFST – Solution de branche 

Verwaltungsertrag 571'829.75 535’000.00 537'271.85 530'000.00 Produits de l’administration 

Wertschriftenerfolg 42'327.49 65’000.00 -183'786.56 50'000.00 Produits des titres 

Ertrag «Handelswaren» 202'268.85 200’000.00 194'121.30 200'000.00 Produits «articles commerciaux»

Ertrag «Beratungen» 178'087.20 170'000.00 234'600.15 185'000.00 Produits «conseils»

Reservebez. «Anschaffungen» - - 75'000.00 0.00 Dimin. de réserve «acquisitions»

a.o. Ertrag 22'302.31 15’000.00 21'699.11 18'000.00 Produits extraordinaires

Total Ertrag 2'986'769.65 2’905’000.00 2'814'002.30 2'964'000.00 Totaux produits

Aufwand 2010 2011 2011 2012 Charges 
Ist Budget Ist Budget 

Generalversammlung 88'448.45 80’000.00 73'185.30 80'000.00 Assemblée générale 

Vorstand, Del. & Kom. 165'995.05 185'000.00 122'095.35 155'000.00 Comité dir., délég. & commis.

Aufwand «Zeitschrift» 336'982.48 385’000.00 310'366.45 360'000.00 Charges «revue» 

Beiträge/Mitgliedschaften 17'352.78 20’000.00 20'291.05 20'000.00 Cotisations/affiliations 

Aus- & Weiterbildungsaufwand 741'962.00 750’000.00 790'497.75 800'000.00 Formation & perfectionnement 

Betriebsaufwand Preislisten 29'757.50 25’000.00 28'890.00 24'000.00 Charges listes de prix 

EKAS – Betriebsaufwand 144'458.35 90’000.00 94'446.50 135'000.00 Charges CFST 

Gehälter & Sozialleistungen 807'391.90 815’000.00 817'370.10 828'000.00 Salaires & prestations sociales 

Hypothekaraufwand &
Liegenschaftsaufwand 33'218.10 35’000.00 23'903.85 27'000.00

Charges hypothécaires & charges 
des immeubles 

Verwaltungsaufwand 249'642.94 215’000.00 215'771.42 230'000.00 Charges de l’administration 

Aufwand «Handelswaren» 82'561.60 85’000.00 92'283.25 90'000.00 Charges «articles commerciaux» 

Aufwand «Beratungen» 97'460.90 90'000.00 90'764.00 90'000.00 Charges «conseils»

Steuern 17'359.80 15’000.00 7'398.70 10'000.00 Impôts 

Abschreibungen 100'000.00 100’000.00 100'000.00 100'000.00 Amortissements 

a.o. Aufwand 16'974.90 15’000.00 13'793.60 15'000.00 Charges extraordinaires

Total Aufwand 2'929'566.75 2’905’000.00 2'801'057.32 2'964'000.00 Totaux charges

 2010 2011 
Ertragsüberschuss vor Einla-
gen und Rückstellungen 57'202.90 12'944.98

Excédent de recettes avant 
provisions et réserves 

Einlagen und Rückstellungen -57'202.90 -12'944.98 Provisions et réserves 

Ertragsüberschuss - - Excédent de recettes 

Erfolgsrechnung | Compte d'exploitation
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Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten 
Revision an die Generalversammlung von Swiss-
avant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haus-
halt, Wallisellen

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz 
und Erfolgsrechnung) von Swissavant – Wirtschaftsver-
band Handwerk und Haushalt für das am 31. Dezember 
2011 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

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.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard 
zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revisi-
on 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. Da-
gegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des 
internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere 
Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Hand-
lungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil 
dieser Revision.

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

OBT AG

Willi Holdener   Ralph Schäfli
zugelassener Revisionsexperte    zugelassener 
leitender Revisor    Revisionsexperte
  

Zürich, 1. Februar 2012

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

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé 
les comptes annuels (bilan et compte d’exploitation) de 
Swissavant – Association économique Artisanat et Mé-
nage pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2011.

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

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

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

OBT AG

Willi Holdener   Ralph Schäfli
expert-réviseur agréé    expert-réviseur agréé
responsable du mandat   

Zurich, le 1ère février 2012

Bericht der Revisionsstelle | 
Rapport de l’organe de révision
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STANLEYBLACK&DECKER

BLACK&DECKER 
ist 1910 von S. Dun-

can Black und Alonzo 
G. Decker in Baltimore 
MD gegründet worden. 

STANLEY 
wurde 1843 von 
Frederick Trent Stan-
ley in New Britain CT 
gegründet. 
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