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Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler oder unter www.fein.ch.
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Das FEIN Akku-Programm –  
einzigartig, flexibel und einfach. 
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Ein Klassiker ist zurück: 
TopStar Justierschrauben
Die einzige Justierschraube die man ausdrehen kann ohne das 

zu installierende Produkt zu beschädigen. Spannungsfreies in-

stallieren von Türen, Fenstern, Küchenelementen, Decken und 

Holzböden. Kurz überall dort, wo man justieren muss. Und das 

auf den 10tel Millimeter genau.

Einfach Eindrehen bis der Kopf mit der Oberfläche eben 
ist, Krone abnehmen und einstellen. Die Spitze erlaubt 
ein einfaches Eindringen in das Holz und das Reib-
gewinde hilft beim Einschrauben im Übergang von 
der Schraube zur grösseren Krone. Einsatzgebiete: 
Fensterbau, Akustikbau, Innenausbau, Messebau, 
professioneller Holzbau, Deckenabhängungen, 
Montage von Türzargen. Erhältlich in den Längen 
60, 80, 100 und 120 mm in Paketen à 100 Stk.
Die TopStar Schrauben werden in der Schweiz exklusiv über 
die IMMER AG vertrieben. 
www.immerag.ch 

INVICTA Elektronikschlösser
Wo versteckt man seine Tresorschlüssel, damit Einbrecher sie auf kei-
nen Fall finden, man selbst aber rasch Zugriff darauf hat? 

Tresore mit Schlüssel haben den Vorteil, sich keinen Code merken 
zu müssen oder unabhängig von Strom und Batterien zu sein. Jedoch 
werden Einbrecher die ganze Wohnung nach einem vorhandenen 
Tresorschlüssel absuchen und im Zeitdruck unter Umständen 
eine grosse Unordnung hinterlassen. Deshalb ist 
die Schlosslösung mit elektronischem Code un-
bedingt empfehlenswert. 

Die elektronischen Tresorschlösser der Serie 
INVICTA stellen sich als innovative und be-
nutzerfreundliche Elektronikschlösser vor – mit 
extra grossen Tasten und einfacher Bedienbar-
keit. INVICTA von Rieffel gibt es entweder mit 
bewährter Schwenkriegel-Mechanik oder als 
Motorschloss-Variante, immer mit hoch ergo-
nomischem Türgriff und aussenliegendem Bat-
teriefach.
www.rieffel.ch 

Retour d'un classique: 
les vis d'ajustage TopStar
La seule vis d'ajustage que l'on peut dévisser sans endommager 

le produit à installer. Pour mettre en place des portes, fenêtres, 

éléments de cuisines encastrées, plafonds et revêtements de sols 

en bois sans contraintes. Bref, partout où un ajustage est indis-

pensable. Au dixième de millimètre près.

Il suffit de visser simplement jusqu'à ce que la tête de la vis soit à fleur 
de la surface. On enlève ensuite l’embout couronne pour ef-

fectuer l'ajustage. La pointe facilite la pénétration dans 
le bois et le filet à friction aide au vissage dans 
la zone de transition entre la vis et la couronne 

de plus grand diamètre. Domaines d'application: 
construction de fenêtres, insonorisation, aménagement 

intérieur, construction de stands d'exposition, construction 
professionnelle en bois, plafonds suspendus, montage de châssis de 

portes. Disponibles dans les longueurs de 60, 80, 100 et 120 mm en 
paquets de 100 pièces. En Suisse, les vis TopStar sont distribuées en 
exclusivité par la maison IMMER AG.
www.immerag.ch

Serrures électroniques INVICTA
Où cacher la clé du coffre-fort pour que les cambrioleurs ne la trouvent 
en aucun cas, tout en y ayant accès rapidement soi-même? 

Les coffres-forts à clés présentent l'avantage qu'il ne faut pas se souve-
nir d'un code et d'être indépendant du courant électrique ou des piles. 
Toutefois, les cambrioleurs chercheront une clé du coffre-fort dans 

toute la maison et laisseront, dans leur précipitation, un 
grand désordre. C'est pourquoi la solution d'une 
clé avec un code électronique est absolument re-
commandable. 

Les serrures électroniques de coffres-forts de la 
série INVICTA se présentent comme une série 
de serrures électroniques innovante et convi-
viale, avec des touches de grande taille et un ma-
niement intuitif. INVICTA de Rieffel existe soit 
avec un mécanisme éprouvé à verrou pivotant ou 
avec serrure à moteur, toujours avec une poignée 
de porte extrêmement ergonomique et un com-
partiment à batteries extérieur.
www.rieffel.ch
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Leitgedanke zum Thema
 «DIGITALE BEGEISTERUNG»

«Mich fasziniert als 

Unternehmer, welche 

Möglichkeiten eine 

digitale Branchenver-

netzung bietet!»

Christoph Rotermund
Geschäftsführer Swissavant

Idée directrice sur la
«L'ENTHOUSIASME 
NUMÉRIQUE»

«Ce qui me fascine 

comme entrepre-

neur, ce sont les 

possibilités qu'offre 

l'interconnexion 

numérique de la 

branche!»

Christoph Rotermund
Directeur de Swissavant

#20

Schlagkräftige Werkzeuge für schwere Arbeiten
Kombihämmer sind für viele Arbeiten auf der Baustelle oder bei Sanierungsarbeiten 

unverzichtbar. Das Sortiment an SDS-plus Kombihämmern ergänzt DEWALT jetzt 

um zwei schlagkräftige 18V-Akku-Modelle mit bis zu 26 mm Bohrleistung in Beton.  

Die beiden neuen Akku-Kombihämmer DCH133 und DCH283 punkten dank bürs-

tenloser Motortechnologie mit längerer Haltbarkeit und geringerem Wartungsaufwand 

gegenüber Maschinen mit Kohlebürsten. 

Präzises Bohren, lange Haltbarkeit
Die SDS-plus Akku-Kombihämmer DCH133 und DCH283 von DEWALT wurden für kraftvol-
les und zugleich präzises Bohren entwickelt und eignen sich deshalb ausgezeichnet für ein brei-
tes Anwendungsspektrum auf dem Bau, bei Sanierungen oder auf der Montage. Ihre bürstenlose 
Motortechnologie sorgt für eine lange Laufzeit bei geringem Wartungsaufwand. Zudem leisten 
die Geräte bis zu 50 Prozent mehr Bohrungen pro Akkuladung als vergleichbare Modelle mit 
Kohlebürsten-Motoren. 

Beim neuen Akku-Kombihammer DCH283 wurde besonderes Augenmerk auf den Anwender-
schutz gelegt. Das neue Modell erzielt Bestnoten in Sachen Vibrationsreduzierung: Durch den 
federgelagerten Handgriff werden Vibrationen effizient verringert, ohne dass dabei die Leistung 
beeinträchtigt wird. Das Vibrationsniveau während Bohrarbeiten in Beton wird dadurch auf nur 
8,5 m/s² reduziert. Damit gehört der neue Akku-Kombihammer zu den Spitzenreitern in sei-
ner Klasse. Darüber hinaus verfügt er über eine Anti-Rotations-Funktion, die die Drehzahl des 
Hammers auf ein Minimum reduziert, sollte sich der Bohrer während des Bohrvorgangs ver-
kanten. Beide Funktionen leisten ihren Beitrag dazu, dass das Gerät das DEWALT Gütesiegel   
«Perform & Protect» trägt, das nur Werkzeuge erhalten, die besonders hohe Anforderungen hin-
sichtlich Maschinenkontrolle, Staubverringerung und/oder Vibrationsreduzierung erfüllen.

Starke Leistung, starke Ausstattung
Durch die hohen Einzelschlagenergien von 2,6 Joule (bei DCH133) bzw. 2,8 Joule (bei DCH283) 
in Kombination mit abgestimmten Dreh- und Schlagzahlen, erreichen die neuen Akku-Kom-
bihämmer einen schnellen Bohrfortschritt und stehen vergleichbaren kabelgeführten Modellen 
in nichts nach. Der DCH133 überzeugt ausserdem durch sein geringes Gewicht von nur 2,9 kg 
(inkl. 5,0 Ah-Akku). Dadurch sind auch längere Arbeitsintervalle sehr komfortabel zu bewälti-
gen. Das Modell DCH283 hat zudem eine hell-weisse LED, die so positioniert ist, dass sie den 
Arbeitsbereich bei schlechten Lichtverhältnissen optimal ausleuchtet. Beide Modelle sind mit 
einer SDS-plus Werkzeugaufnahme ausgerüstet.
Die neuen Akku-Kombihämmer gibt es ab Februar 2017.
www.dewalt.ch

DCH133 DCH283
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Einfach und sicher: 
Der gute Griff mit Fingerscanner

HOPPE-Aussentürbeschläge mit integriertem Fingerscanner 

bieten eine besonders komfortable Art der schlüssellosen Zu-

trittskontrolle: Die Scan-Elemente werden ergonomisch sinnvoll 

direkt in einen Stangenbügelgriff bzw. ein Knopfmodell integ-

riert und ermöglichen dadurch das Aufschliessen und Öffnen der 

Tür in einer einzigen fliessenden Handbewegung. 

Die verwendeten Scanner stammen vom führenden Anbieter Idencom – 
sie lassen sich besonders einfach bedienen und funktionieren auch unter 
extremen Bedingungen zuverlässig. Der Einbau ist für den Verarbei-
ter problemlos zu bewerkstelligen: Er muss nichts ausfräsen, sondern 
lediglich ein Kabel zum Motorschloss führen. Das bekannte HOPPE 
Befestigungs-System wird wie gewohnt verwendet. HOPPE ist der ein-
zige europäische Hersteller, der auch einen Türknopf mit Fingerscanner 
– mit Schutzbeschlag oder Rosette kombinierbar – anbietet!

Einbruchschutz
HOPPE-Beschläge mit Fingerscanner – in Kombination mit Schutz- 
rosette oder als Schutzbeschlag – erfüllen die Anforderungen der  
DIN EN 1906:37-0142A (SK2) sowie der DIN 18257 (ES1). 
Sie sind mit einer Zylinder-Abdeckung (ZA) und einem Stahl-Anbohr-
schutz sowie einer Stahl-Unterkonstruktion unterlegt und werden mit 
Stahl-Nocken befestigt. Die Kriminalpolizei empfiehlt Schutzbeschlä-
ge dieser Klasse (SK2 bzw. ES1) als Standard.
www.hoppe.com 

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital

Simplicité et sécurité: 
poignée de porte avec 
lecteur d’empreintes digitales
Les poignées pour portes extérieures avec lecteur d’empreintes 

digitales intégré offrent un système de contrôle d’accès sans clé 

particulièrement confortable: les éléments du lecteur sont direc-

tement intégrés dans une poignée battante ou un bouton de poi-

gnée pour porte d’entrée, de façon ergonomique et permettent 

ainsi l’ouverture et la fermeture de la porte d’un simple geste. 

Les lecteurs d’empreintes digitales utilisés sont conçus par la socié-
té Idencom. Ils sont très faciles d’utilisation et restent fiables même 
dans des conditions climatiques extrêmes. L’installateur peut effectuer 
le montage très facilement: pas besoin d’usinage, il suffit de faire pas-
ser un câble jusqu’à la serrure motorisée. Le système de fixation pour 
poignée battante HOPPE est utilisé comme d’habitude. HOPPE est le 
seul fabricant européen à proposer également un bouton de porte avec 
lecteur d’empreintes digitales, combinable avec une poignée de sécurité 
ou une rosace.

Protection contre les effractions
La poignée HOPPE avec lecteur d’empreintes digitales, associée à une 
rosace de sécurité ou utilisée en tant que poignée de sécurité, satis-
fait aux exigences des normes DIN EN 1906:37-0142A (SK2) et  
DIN 18257 (ES1).
Équipée d’un protège-cylindre, d’une sécurité anti-perçage ainsi que 
d’une sous-embase, toutes deux en acier, elle est fixée par des cames 
en acier. La police judiciaire recommande d’installer des poignées de 
sécurité de cette classe (SK2 ou ES1) à titre standard.
www.hoppe.com 
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Aus dem Arbeitsalltag von Spenglern, 

Bauschlossern, Dachdeckern oder Tro-

ckenbauern sind Handblechscheren nicht 

mehr wegzudenken. Sie kommen immer 

dann zum Einsatz, wenn dünne Ble-

che, Blechprofile oder weiche Metalle 

geschnitten werden müssen – und dies 

mehrmals täglich. BESSEY ist mit der 

im Markt bekannten Erdi Blechscheren-

marke ein Spezialist im Bereich der ma-

nuellen Schneidwerkzeuge und gibt hier 

wertvolle Tipps, was es bei der Wahl der 

richtigen Blechschere und im Umgang 

mit ihr zu beachten gilt.  

Die Aufgabe ist entscheidend!
Wie in anderen Werkzeugbereichen auch, 
sollten Blechscheren perfekt auf die Anfor-
derungen abgestimmt sein. Für durchlaufende 
Schnitte durch das Blech oder zum Ausklin-
ken sind beispielsweise Durchlaufscheren ge-
macht. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn 
Bleche in der Mitte oder im Randbereich ge-
trennt werden. Figurenscheren eignen sich 
am besten für feine, enge Radienschnitte im 
Randbereich der Blechtafel. Ihre Schneiden-
form ermöglicht äusserst enge Kurven oder Fi-
gurenschnitte. Idealscheren sind die Allroun-
der unter den Blechscheren. Sie eignen sich 
für durchlaufende Schnitte durch das Blech 
ebenso wie für grosse und kleine Konturen 
oder Radien.
 
Jede dieser Scherenarten gibt es in rechts- wie 
auch in linksschneidender Ausführung. Ein 
verbreiteter Irrtum ist, dass linksschneidende 
Scheren für Linkshänder geeignet sind. Das 
ist nicht der Fall. Die Bezeichnung gibt ledig-
lich an, in welche Richtung die Radienschnitte 
durchgeführt werden. Bei linksschneidenden 
Scheren verläuft der Radius von rechts nach 
links. Umgekehrt schneidet die rechtsschnei-
dende Schere Bögen von links nach rechts.
www.bessey.de, www.metalsa.ch

Tipps und Tricks für einschneidenden Erfolg
Astuces pour un succès décisif

Ce sont des outils incontournables du 

quotidien professionnel des installateurs 

sanitaires, serruriers en bâtiment, cou-

vreurs ou plaquistes: les cisailles à tôle. 

Elles sont utilisées tout spécialement pour 

couper des tôles minces, des profilés en 

tôle et des métaux tendres, et ceci plu-

sieurs fois par jour. Avec la marque de 

cisailles à tôles réputée Erdi, BESSEY est 

présent sur le marché en tant que spécia-

liste des outils de coupe manuels et donne 

de précieuses astuces pour choisir les 

bonnes cisailles et la façon de les utiliser. 

La tâche est déterminante!
Comme dans les autres domaines de l'outil-
lage, il faut choisir les cisailles à tôle selon la 
tâche à accomplir. Les cisailles passe-franc, par 
exemple, sont faites pour réaliser des coupes 
droites continues dans la tôle ou des entailles. 
Elles servent tout spécialement pour découper 
les tôles en leur milieu ou dans la zone de bor-
dure. Les cisailles à chantourner conviennent 
le mieux pour réaliser des coupes arrondies à 
faible rayon dans les zones de bordure d'une 
tôle. La forme de leurs tranchants permet d'ef-
fectuer des coupes selon des tracés sinueux ou 
de découper des figures. Les cisailles univer-
selles sont les outils idéaux parmi les cisailles 
à tôle. Elles conviennent aussi bien pour faire 
des coupes droites que pour suivre un tracé 
plus ou moins sinueux à faible rayon.
 
Chacun de ces types de cisaille existe en une 
exécution à droite ou à gauche. Une erreur ré-
pandue est que les cisailles à gauche sont faites 
pour les gauchers. Ce n'est pas le cas. La dé-
signation indique simplement le sens dans le-
quel elles découpent les courbes. Les cisailles 
à gauche coupent en arc de cercle de droite à 
gauche. Inversement, la cisaille à droite coupe 
en arc de cercle de gauche à droite.
www.bessey.de, www.metalsa.ch
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Das neue Netz-Multitool 
von Metabo  
Seit kurzem haben Anwender bei der Arbeit mit einem oszil-

lierenden Multitool von Metabo die Wahl zwischen Akku- und 

Netzbetrieb. Das neue kabelgebundene MT 400 Quick ist ein 

kraftvoller Allrounder für Ausbau und Renovierung, der mit ei-

ner Vielzahl von OIS- und Starlock-Zubehören kompatibel ist.  

Metabo erweitert mit dem MT 400 Quick seine kabel-
gebundene Produktfamilie um ein 
oszillierendes Multitool. Die 
Maschine überzeugt mit ihrer 
Leistungsstärke dank kraftvollem 
400-Watt-Motor und der Kombi-
nation aus hohem Oszillationswin-
kel von 1,6 Grad und VTC-Elektro-
nik, die die Geschwindigkeit auch 
unter Last konstant hält. So kommen 
Anwender beim Sägen, Schleifen, Scha-
ben oder Raspeln verschiedener Materia-
lien mit der Maschine schnell 
voran. 

Wie sein akkubetriebenes 
Pendant MT 18 LTX ist auch 
das neue Netz-Multitool MT 
400 Quick mit seinem breiten 
Anwendungsspektrum der ideale 
Begleiter für unterschiedlichste Auf-
gaben im Innenausbau, bei Reno- vie-
rungen und Installationen. Das Metabo Quick-Sys tem 
ermöglicht den einfachen werkzeuglosen Austausch von Zube-
hör und damit einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen An-
wendungen. Das MT 400 Quick liegt mit seinem schlanken Design und 
der Softgrip-Oberfläche optimal in der Hand. Das robuste Alu-Gehäuse 
und das vier Meter lange Gummikabel ermöglichen den intensiven Bau-
stelleneinsatz bei grossem Aktionsradius. Zwei LED-Lampen leuchten 
den Arbeitsbereich hell aus und bieten in Ecken oder an dunklen Stellen 
eine bessere Sicht auf den Anriss.  

Umfangreiches Zubehör
Das Metabo Multitool arbeitet dank kompatibler Zubehöraufnahme 
sowohl mit OIS- als auch mit den neuen Starlock-Werkzeugen. Eine 
Vielzahl der am Markt verfügbaren Einsatzwerkzeuge passen auf die 
Maschine und Anwender können bereits vorhandene Multitool-Werk-
zeuge problemlos weiterverwenden. 
www.metabo.ch

Le nouvel outil multifonctions 
sur secteur Metabo 
Depuis peu, l'utilisateur de l'outil multifonctions oscillant  

Metabo a le choix entre un fonctionnement sur batterie et sur 

secteur. Le nouveau MT 400 Quick filaire est un tous terrains 

puissant pour les agrandissements et les rénovations, car il est 

compatible avec un grand nombre d'accessoires OIS et Starlock. 

Avec le MT 400 Quick, Metabo vient compléter sa famille de 
produits filaires par un outil multifonctions oscillant. Cet 

appareil convainc grâce à ses performances qu'il doit 
à un puissant moteur de 400 W et à la combinaison 

d'un angle d'oscillation élevé de 1,6 degré avec 
un système électronique VTC qui maintient une 
vitesse constante, même sous charge. Ainsi, que 

ce soit pour scier, poncer, gratter ou râ-
per les matériaux les plus di-
vers, avec cet appareil, l'uti-
lisateur accomplit sa tâche 

en un temps record. 

Tout comme son équivalent sur 
batterie, le MT 18 LTX, l'outil 

multifonctions sur secteur MT 400 
Quick possède un large spectre d'applica-
tions. Il vous accompagne idéalement dans 

vos missions d'aménagement intérieur les 
plus diverses, en cas de rénovation ou d'instal-

lation. Le Système Metabo Quick permet de sim-
plifier le remplacement des accessoires, sans outil, 

pour pouvoir passer rapidement d'une application à une autre. Avec son 
design élancé et sa surface Softgrip, le MT 400 Quick tient parfaitement 
bien en main. Son boîtier robuste en alu et son câble de quatre mètres de 
long recouvert de caoutchouc permettent une utilisation intensive sur le 
chantier, avec un large rayon d'action. Ses deux lampes à LED éclairent 
parfaitement bien la zone de travail et permettent de voir les fissures 
dans les coins ou dans les endroits sombres. 

Une large gamme d'accessoires
Grâce à son interface de réception des accessoires, l'outil multifonc-
tions Metabo est compatible aussi bien avec les outils OIS qu'avec les 
nouveaux outils Starlock. Il est ainsi possible d'adapter sur la machine 
un grand nombre d'outils complémentaires du commerce, et les utilisa-
teurs peuvent continuer sans problème à recourir aux outils multifonc-
tions qu'ils possèdent déjà.
www.metabo.ch
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Datenlösungen
Stärken Sie Ihre Marke durch eine höhere Sichtbarkeit 
und Reichweite!

Wir von nexmart machen Sie erfolgreich mit: 

Anbindungslösungen
 Erweitern Sie Ihr Vertriebspotenzial und vernetzen Sie sich  
mit all Ihren Geschäftspartnern!

Online-Lösungen
 Optimieren Sie Ihre Ressourcen durch eine zentrale  
Verkaufsplattform für all Ihre Kunden!

 Mobile Lösungen
 Steigern Sie Ihren Umsatz durch einen schnelleren und  
effektiveren Aussendienst!

Steigern Sie Ihre Verkaufsförderung 

mit unserem Dreamteam  

data View und retail Connect! Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie 
gerne für eine individuelle Lösung,  
um Ihr Unternehmen voranzubringen.

Björn Bode, Head of E-Business
T: +41 44 878 70 66 / bjoern.bode@nexmart.com
www.nexmart.com
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Gregor Loser ist in den Kreisen der dualen Be-
rufsbildung eine bekannte Grösse: Als Buch-
autor, als Jugend- und Erwachsenenbildner, 
als Vermittler von Freude und Begeisterung 
– vor allem aber als Referent mit dem erfolg-
reichen Workshop «Fit für die Lehre». Sein 
jüngster Wurf ist das dritte Buch der Reihe 
«Fit für …». Es trägt den Titel «Fit für die 
Berufsbildung – Tipps für Berufsbildungs-
personen im Umgang mit Lernenden». 

Die Buchvernissage fand am 11. Mai 2017 
bei der SFS Group in Heerbrugg statt. Kein 
Zufall, denn neben dem Verband «Swissavant 
– Wirtschaftsverband Handwerk und Haus-
halt» und der Digital-Dienstleisterin nexMart 
Schweiz AG waren es die «Hans Huber Stif-
tung» (Heerbrugg) und die «Förderstiftung 
polaris» (Wallisellen), die das Buch zu rea-
lisieren halfen. Beide Stiftungen engagieren 
sich bekanntlich für die duale Berufsbildung 
– polaris besonders für die Ausbildung im De-
tailfachhandel. Und beide Stiftungen werden 
von Herrn Christian Fiechter präsidiert, der 

Vorbild – Coach – Begleiter 
Mit «Fit für die Berufsbildung» legt Jugend- und Erwachsenenbildner Gregor Loser sein drittes Buch zur dualen Berufsbildung 

vor. Die Vernissage bei der SFS Group in Heerbrugg gab Einblick in das praktische und konstruktive Denken des Autors. Das neue 

Buch wurde zu weiten Teilen von der Förderstiftung polaris, von Swissavant und von der nexMart Schweiz AG ermöglicht. Sie 

leisten damit einen konkreten Beitrag zur Stärkung des Fachhandels.

«Als Vorbild, Coach und Begleiter haben unsere Ausbildner eine 
dreifache Aufgabe!» Und die vierte – jene des Fordernden – kommt noch 
dazu!»

Christian Fiecher, Präsident der Förderstiftung polaris

Mit einer engagierten Ansprache für das duale Bildungssystem eröffnet Gregor Loser seine Buch-Vernissage vor einem begeisterten Publikum.

Christian Fiechter, Gregor Loser und Christoph Rotermund 
präsentieren, sichtlich hoch erfreut, das dritte Buch der Reihe «Fit für ...»
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sein Berufsleben der SFS gewidmet und sich 
dort u.a. intensiv mit Ausbildungsfragen be-
schäftigt hat. 

Vielfache Rollenanforderungen 
Folgerichtig ergriff Christian Fiechter als 
erster das Wort: «Mit dem dritten Buch von 
Gregor Loser stärken wir das direkte Umfeld 
der Lernenden. Die Ausbildner und Betreuer 
unseres Berufsnachwuchses tragen viel zum 
Lehrerfolg bei. Sie helfen mit, dass wir auch 
künftig einen motivierten und fachkompeten-
ten beruflichen Mittelstand haben.» Das Buch 
«Fit für die Berufsbildung» sei als logische 
Folge der beiden Vorgängerbände entstanden. 
Es bündle einen enormen praktischen Erfah-
rungsschatz, den sich Autor Gregor Loser in 
Jahren intensiver Bildungs- und Trainings-
arbeit mit Jugendlichen und Berufsbildnern 
erworben habe. «Höchste Zeit also, dass wir 
diesen Erfahrungsschatz allen Ausbildungs-
personen zur Verfügung stellen. Auf dass sie 
neu motiviert und mit vielen Tipps und Anre-
gungen versehen ihre wichtige tägliche Aufga-
be erfüllen können.» Fiechter sieht die Rolle 
der Ausbildenden im Betrieb vor allem in drei 
Feldern: «Als Vorbild, Coach und Begleiter 
haben unsere Ausbildner eine dreifache Auf-
gabe!» Und die vierte – jene des Fordernden 
– komme noch dazu. Denn eine gute Vorbe-
reitung auf das Berufsleben verlange auch die 
persönliche Formung und Entwicklung der 
jungen Menschen. 

Fachwissen und gute Schulnoten seien das 
eine – reife Persönlichkeiten mit sozialer 
Kompetenz und einer adäquaten Selbstfüh-
rung das zweite. Gerade für den Detailfach-
handel, wo neben den fachlichen die mensch-
lichen Aspekte mindestens so wichtig sind, 
brauche es auch künftig motivierte junge Men-
schen und inspirierende Ausbildner. Denn erst 
Fachliches und Menschliches vereint zeichne 
die gute Frau, den guten Mann am POS oder 
im Aussendienst aus. Das zu erreichen helfe 
die frische, unkomplizierte und pragmatische 
Denkweise des Autors mit. «Ich teile seine 
Sicht, dass wir es selbst in der Hand haben, 
unser Leben mit Freude und guter Laune zu 
gestalten und zu leben. Und dass alleinig wir 
dafür zuständig sind – nicht andere, nicht die 
Umstände, sondern wir!»

Der dritte Streich
Mit «Fit für die Berufsbildung» hat Gregor 
Loser den Fokus der beiden Vorgängerbücher 
«Fit für die Lehre» und «Fit für den Be-
rufsalltag» von den Lernenden weg auf die 
sie Betreuenden gelenkt. 
Während sein erstes Buch vor allem die Ju-
gendlichen und ihre Eltern in der Berufswahl 
und beim Einstieg in die Lehrzeit begleitet, be-
fasst sich das zweite mit der Situation: Lehre 
fertig – wie weiter? Und nun gibt Loser sein 
Praxiswissen zur beruflichen Bildung spezi-
fisch an die Ausbildenden weiter. Der Band 
«Fit für die Berufsbildung – Tipps für Berufs-
bildungspersonen im Umgang mit Lernenden» 

bietet eine breite Fülle an Hinweisen, Vor-
schlägen und Möglichkeiten für einen zeitge-
mässen und förderlichen Umgang mit jungen 
Menschen im betrieblichen Alltag. 

Themen wie die Auswahl von geeigneten 
Berufsanfängern, der Start in die berufliche 
Grundbildung, das Qualifikationsverfahren 
oder das persönliche Berufsbildungskonzept 
werden eingehend behandelt. – Im zwei-
ten Teil liefert Loser eine Vielzahl psycho-
logischer An- und Einsichten zur eigenen 
Standortbestimmung und zum Rollenver-
ständnis moderner Berufsbildungspersonen. 
Kreative Ideen und einfallsreiche Anregungen 
zur Selbstreflexion und zur eigenen Weiterent-
wicklung im Aufgabenfeld werden das Buch 
zum geschätzten Begleiter für alle Berufsbild-
nern und -bildnerinnen machen. «Das gilt für 
die erfahrenen Ausbildner genauso wie für 
jene, die als Ausbildende selbst noch Lernende 
sind», so Loser. «Fit für die Berufsbildung eig-
net sich als Startgeschenk zum Einstieg in die 
anspruchsvolle Aufgabe des Ausbildens, aber 
auch als Anerkennung und Motivationsspritze 
für Ausbildner mit Erfahrung. Einfach zu lesen 
– gut zu verstehen – im Alltag praktisch umzu-
setzen». Ein erster Blick in das neue Buch hat 
diesen Ansatz voll bestätigt. – Übrigens, noch 
ein Wort zu Christian Fiechter. Er ist seinerzeit 
als kaufmännischer Lehrling in die Firma SFS 
eingetreten und hat es bis in die obersten Füh-
rungsgremien geschafft. Ein besseres Beispiel 
für die Chancengleichheit der dualen und der 
akademischen Berufsbildung lässt sich wohl 
kaum finden …

Bestellformular

auf Seite 29

«Fit für die Lehre»
Das Buch richtet sich an Oberstufenschülerinnen 
und Oberstufenschüler, die Tipps für einen erfolg-
reichen Berufseinstieg suchen. 

«Fit für den Berufsalltag»
Das Buch zeigt Lehrabgängern in drei Teilen 
auf, wie es nach der Lehre weitergehen kann 
und welche Möglichkeiten das schweizerische 
Bildungssystem bietet.

«Fit für die Berufsbildung»
Berufsbildungspersonen übernehmen mit der 
Betreuung von Lernenden eine grosse Verant-
wortung und begleiten die Jugendlichen in einer 
wichtigen und entscheidenden Phase ihres 
Lebens – dem Eintritt ins Berufsleben. 
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...FORTSETZUNG 

Berufsbildung heisst: «Wir brauchen 
Euch!»
Politik und Staat sind als tragende bzw. den 
Rahmen absteckende Grössen stark in die 
Berufsbildung involviert. Josef Widmer, stell-
vertretender Direktor im Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation SBFI ver-
körperte ebendiese Rolle mit seiner Laudatio 
anlässlich der Buchvernissage. In launigen 
Worten lobte er die Möglichkeit, an derartigen 
Anlässen «mit der Front» in Kontakt zu kom-
men: «Wir bereiten in unserem Staatssekreta-
riat politische Zielsetzungen, nationale und in-
ternationale Strategien sowie Förderkonzepte 
vor. Unsere Bundesgesetze, Verordnungen und 
Reglementarien rufen nicht überall ungeteil-
te Begeisterung hervor. Doch unsere Papiere 
können nur dann zielgerichtet formuliert sein 
und zum Erfolg führen, wenn sie dank Kennt-
nis der täglichen Realität die notwendige Bo-
denhaftung besitzen.» Umso wichtiger sei ein 
Ratgeber wie jener von Gregor Loser, der sich 
mit seinen «Tipps für Berufsbildungspersonen 
im Umgang mit Lernenden» präzise an dieje-
nigen Personen richte, die im Gesamtkomplex 
Berufsbildung mit Sicherheit die grösste Ver-
antwortung tragen. 

Josef Widmer, stellvertretender Direktor im 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation SBFI bei seiner Laudatio:
«Bildung ist die unentbehrliche Grund-
lage für das eigenständige Denken und 
Handeln eines jeden Menschen. Und ob 
Bildung gelingt, hängt ganz stark von den 
Ausbildnerinnen und Ausbildnern ab.»

«Gregor Loser gelingt es, diese Schlüsselper-
sonen in einer ausserordentlich präzisen Spra-
che anzusprechen und er trifft dabei eine dem 
grossen Thema angemessene Tonalität.» Er 
gebe den Ausbildungsverantwortlichen nütz-
liche Verhaltens- und Handlungsanweisungen, 
die in der täglichen Arbeit mit Jugendlichen 
in der Berufsbildung hoffentlich schweizweit 
Anwendung finden werden. «Mir fällt dabei 
auf, welche Bodenhaftung Gregor Losers Ge-
danken eigen ist – um den Begriff nochmals 
zu benutzen.» Wer die Tipps von Gregor Loser 
im Betrieb anwende, wird dies mit Gewinn für 
alle Seiten tun. Denn: «Mit einer guten Berufs-
bildung sagen wir unseren Jugendlichen: Wir 
brauchen euch!» Und wer sich wertgeschätzt 
fühle, sei motiviert und erbringe Leistung. Er 
setze sich ein, beisse sich bei Bedarf auch mal 
durch und nehme die Dinge in die eigenen 
Hände. – Was mehr können wir uns von jun-
gen Berufsleuten wünschen? 

Informationen zum SBFI – Staatssekreatariat für Bildung, Forschung und Innovation

Das SBFI setzt sich gemeinsam mit den Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt für eine hoch stehende Berufsbildung und ein 
ausreichendes Lehrstellenangebot ein.

200 000 Lernende, rund 600 Organisationen der Arbeitswelt und jährlich rund 25 000 Diplomierte der höheren Berufsbildung - sie alle 
verlangen nach einem klaren, gesamtschweizerischen System.

Hier setzen die Innovationen des SBFI in der Berufsbildung ein: mit dem Berufsbildungsgesetz. Mit Massnahmen zur Erhöhung des Lehr-
stellenangebots. Mit der Weiterentwicklung der Berufsmaturität. Mit der Integration der Berufe Gesundheit, Soziales und Kunst. Mit der 
Förderung neuer Bildungsangebote. Und mit der internationalen Positionierung der Berufsbildung.

Ziel: Die Berufsbildung als Chance der Wirtschaft und Gesellschaft erkennen. Heute. Für morgen. 

Quelle Text und Bild: www.sbfi.admin.ch

Josef Widmer während seiner würdigenden 
Laudatio über das neue Buch von Gregor Loser
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«Fit für die Berufsbildung eignet sich als Startgeschenk zum Einstieg 
in die anspruchsvolle Aufgabe des Ausbildens, aber auch als Anerken-
nung und Motivationsspritze für Ausbildner mit Erfahrung. 
Einfach zu lesen – gut zu verstehen – im Alltag praktisch umzusetzen!»

Gregor Loser

Der Autor 
Gregor Loser ist diplomierter Primarlehrer. 
Als Radiojournalist und Leiter einer Kommu-
nikationsagentur hat er sich intensiv mit der 
Wechselwirkung von Menschen und ihren 
Botschaften untereinander befasst. 
Heute ist er mit seiner Firma denkfit.ch GmbH 
in der Jugend- und Erwachsenenbildung tä-
tig. Ein thematischer Schwerpunkt ist dabei 
die duale Berufsbildung. In diesem Rahmen 
bietet Loser den erfolgreichen Workshop «Fit 
für die Lehre» für Jugendliche beim Berufs-
einstieg an. Er bildet Lernende und Berufs-
bildungspersonen in namhaften Betrieben 
weiter. Neu bietet Loser auch die Ausarbei-
tung ganzer Berufsbildungskonzepte für und 
mit Unternehmungen an – Firmen, die ihren 
Branchen oder sich selbst einen qualifizierten 
und motivierten Berufsnachwuchs sichern 
wollen. 
Er hat überdies im Jahr 2016 das Rheintaler 
Lehrlingsforum (lehrlingsforum.ch) gegrün-
det. – Erfolg, Motivation, Freude und gute 
Laune sind Kernthemen in seinen Workshops 
und Büchern. Gregor Loser zeigt immer wie-
der gerne, wie man am besten zu diesen 
Werten findet.

Die wichtigsten Leitsätze aus dem Buch:

1. Es ist ganz einfach.

2. ICH muss wollen.

3. ICH denke selber.

4. Alles beginnt bei mir.

5. ICH bin ein «Vor-Leber»! / ICH bin eine «Vor-Leberin»!

6. Mein Motto: «Walk your talk».

7. ICH als «Vor-Leber» / «Vor-Leberin» darf auch Fehler machen, dann bleibe ich authentisch.

8. Schaffen Sie Ordnung: Ordnung in Gedanken, Worten und Taten.

9. Meine 5 Tages-Prioritäten: Aufmerksamkeit, Konzentration, Motivation, Freude, Bewusstsein.

Entspannte und familiäre Stimmung nach der erfolgreichen Vernissage.
Gregor Loser freut sich mit einem seiner zahlreichen Gäste.
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spoga+gafa 2017: 
mehr sehen – mehr erleben 
Vom 3. bis 5. September 2017 steht das Kölner Messegelände wieder 
ganz im Zeichen der Grünen Branche. Mit mehr als 2 000 erwarteten 
Ausstellern aus 59 Ländern präsentiert die spoga+gafa 2017 erneut die 
ganze Welt des Gartens. «Die spoga+gafa vereint die gesamte Vielfalt 
von Gartenprodukten mit Schwerpunkt Hardware. Im Bereich Gar-
tenmöbel, Grill und Aussen-Dekoration verfügt sie über das weltweit 
grösste zusammenhängende Angebot und das ist einzigartig», sagt Kat-
harina C. Hamma, Geschäftsführerin der Koelnmesse GmbH. 

«Mit einem Auslandsanteil der Aussteller von über 80 Prozent erreicht 
die spoga+gafa erneut einen Spitzenwert und unterstreicht damit ihre 
Position als international führende Gartenmesse», so Hamma weiter. 
2017 setzt die spoga+gafa zudem neue Massstäbe als Trendplattform: 
Erstmals werden Erlebniswelten zu den Themen Smart Gardening, 
Akku und Outdoor-Küchen entstehen. Letzteres wird in der Halle 8 sei-
nen Platz finden. Durch die zusätzliche Belegung dieser Halle erweitert 
die spoga+gafa 2017 ihre Gesamtausstellungsfläche auf 226 000 Qua-
dratmeter. 
Auch das Thema Pflanze erhält in diesem Jahr durch die «POS Mehr-
wertinseln» eine weitere Stärkung: Die Inszenierungen visualisieren 
Ideen zur konkreten Gestaltung von Verkaufsflächen für die beiden 
Absatzkanäle Gartencenter und Baumärkte. Auch der TAG DES GAR-
TENS geht 2017 wieder an den Start: Die Gartenausstellung für alle 
findet am 2. und 3. September im Rheinpark statt. 

spoga+gafa 2017: 
voir et vivre davantage
Du 3 au 5 septembre 2017, le parc des expositions de Cologne sera à 
nouveau entièrement placé sous le signe du jardin. Plus de 2 000 expo-
sants de 59 pays sont attendus à spoga+gafa 2017 où ils présenteront 
à nouveau tout l'univers du jardin. «spoga+gafa donne une vue d'en-
semble des produits pour le jardin dans toute leur diversité en insistant 
sur le matériel. Dans le secteur des meubles de jardin, des barbecues et 
de la décoration extérieure, l'offre «d'un seul tenant» est la plus impor-
tante au monde, ce qui la rend unique en son genre», a déclaré Kathari-
na C. Hamma, Chief Operating Officer Koelnmesse GmbH. 

«Avec une proportion d'exposants étrangers supérieure à 80 pour cent, 
spoga+gafa établit un nouveau record et souligne ainsi sa position de 
salon phare du jardin à l'échelon international», a ajouté Katharina C. 
Hamma. En 2017, spoga+gafa devient par ailleurs une référence en tant 
que plateforme des tendances: pour la première fois, le jardinage intel-
ligent, la technologie sans fil et les cuisines d'extérieur donnent lieu à 
la création d'univers spécifiques. Ceux-ci ont leur place dans le hall 8. 
Du fait de l'occupation de ce hall supplémentaire, spoga+gafa 2017 se 
déploie sur une surface de 226 000 m2 en tout. 
Cette année, le thème des plantes acquiert davantage d'importance en 
raison des «îlots de valorisation au point de vente»: les mises en scène 
montrent les idées à retenir pour l'aménagement concret de surfaces de 
vente dans les deux canaux de distribution que sont les jardineries et les 
magasins de bricolage. TAG DES GARTENS (Journée du jardin) figure 
également au programme de cette année. La manifestation ouverte à 
tous et dédiée au jardin aura lieu les 2 et 3 septembre dans le Rheinpark. 
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2017 belegt die spoga+gafa die Hallen 1 bis 10. Dabei bilden die vier 
Segmente garden living, garden creation & care, garden bbq sowie gar-
den unique die ganze Welt des Gartens ab. garden living ist der grösste 
Angebotsbereich der spoga+gafa. Er umfasst die Hallen 1 bis 4, 5.2, 9 
und 10.1 und bietet einen kompletten Überblick zum Thema Leben im 
Garten. Thematisch stark an garden living angelehnt ist garden unique. 
Im Mittelpunkt dieses Bereichs, der erneut in der Halle 10.2 zu finden 
ist, stehen exklusive Präsentationen von Premium Outdoor-Möbeln ge-
nauso wie spannende Jungdesigner, die mit frischen und innovativen 
Produkten auf sich aufmerksam machen. 
Im Angebotssegment garden creation & care, das in der Passage 4/5, 
den Hallen 5.1 und 6 verortet ist, dreht sich alles um die Anlage und 
Pflege von Garten und Terrasse. Neben den passenden Maschinen, 
Werkzeugen, Gartenausstattung und dem nötigen Zubehör, findet sich 
hier auch alles zum Thema «Lebendes Grün» und dessen Aufzucht und 
Pflege. Pflanzeneinkäufer und Fachhändler dürfen sich besonders auf 
die Landgard Pflanzen-Ordertage in der Halle 5.1 freuen. 
Nach garden living ist garden bbq das zweitstärkste Angebotssegment 
der spoga+gafa. Auch 2017 erwartet Fachbesucher in der Halle 7 das 
weltweit grösste zusammenhängende Ausstellungsangebot von Pro-
dukten rund um Grillen und BBQ und damit gleichzeitig die grösste 
Grill-Messe der Welt. In diesem Jahr wird garden bbq um ein weiteres 
Fokusthema ergänzt: «Saucen und Gewürze» erhalten erstmals einen 
zentralen Ausstellungsort. 
Damit nicht genug: In diesem Jahr erreicht das Angebotssegment gar-
den bbq mit der Ergänzung um ein weiteres Top-Thema eine neue Di-
mension – räumlich, durch die zusätzliche Belegung der Halle 8, aber 
vor allem auch thematisch. Denn: Outdoor-Küchen werden in diesem 
Jahr die bestehende Grillkompetenz der spoga+gafa komplettieren und 
in der Halle 8 Einzug halten! Eine hochwertig designte Themeninsel, 
die Outdoor Kitchen World, wird diesen Trend perfekt in Szene set-
zen. Die Outdoor Kitchen World präsentiert sich puristisch, aufgeräumt 
und modern. Hersteller von Aussenküchen haben hier die Möglichkeit, 
ihre Produkte und Installationen ‹vom Kochen unter freiem Himmel› 
aus- und vorzustellen. Die Outdoor Kitchen World ist Mischung aus 
Ausstellung und Praxisflächen mit Eventcharakter. «Mit der Integra-
tion der Outdoor Küchen stärken wir die bestehende Grillkompetenz 
der spoga+gafa und bauen sie als Trendplattform weiter aus», erklärt 
Hamma.

Trends der Branche live erleben:
Die ‹Smart Gardening Welt› und der ‹IVG Powerplace Akku› 
Aufmerksamkeitsstark in der Halle 6 − im Angebotssegment garden 
creation & care − zeigen in diesem Jahr erstmals zwei Themeninseln, 
die Smart Gardening Welt und der IVG Powerplace Akku, die neuesten 
Technologietrends für Balkon, Terrasse und Garten. 
Die Ausstellerpräsenzen und Produktvorführungen, die die Neuheiten 
und ihre Möglichkeiten in Aktion zeigen, werden durch Vorträge in-
ternationaler Experten auf der Technologiebühne ergänzt. Getreu dem 
Motto ‹Automatisierung macht nicht mehr an der Gartenpforte Halt› 
stehen in der Smart Gardening Welt die neuesten Technologien und 
Trends rund um Aussenbeleuchtung, Rasenpflege, Sicherheit, BBQ, 
Beschattungen, Pools und Gartenbewässerung im Mittelpunkt. Auf 
dem benachbarten IVG Powerplace Akku setzen Hersteller ihre akku-
betriebenen Produkte live in Szene.
www.spogagafa.de

En 2017, spoga+gafa occupe les halls 1 à 10. Les quatre segments, à sa-
voir garden living, garden creation & care, garden bbq et garden unique, 
permettent d'appréhender l'univers du jardin dans sa globalité. garden 
living est le plus grand segment à spoga+gafa. Il occupe les halls 1 à 
4, 5.2, 9 et 10.1 et donne un aperçu global de la vie au jardin. garden 
unique présente une offre thématiquement apparentée à celle de garden 
living. Placé à nouveau dans le hall 10.2, ce segment met l'accent sur 
les présentations exclusives de meubles de jardin haut de gamme ainsi 
que sur les produits originaux et innovants avec lesquels de jeunes et 
captivants designers attirent l'attention. 
À garden creation & care, dans le passage 4/5 ainsi que les halls 5.1 
et 6, tout tourne autour de l'agencement et de l'entretien du jardin et de 
la terrasse. En plus des machines et des outils adéquats, de tout ce qui 
concourt à l'aménagement du jardin mais aussi des accessoires néces-
saires, ce segment regroupe les plantes vertes ainsi que tous les produits 
pour leur culture et leur entretien. Les acheteurs et le commerce spécia-
lisé devraient apprécier en particulier les journées Landgard consacrées 
aux commandes de plantes dans le hall 5.1. 
garden bbq est, après garden living, le segment le plus important à spo-
ga+gafa. En 2017, les visiteurs professionnels découvriront dans le hall 
7 la plus grande offre mondiale «d'un seul tenant» dans le domaine des 
grils et des barbecues, et du même coup le plus grand salon au monde de 
la cuisine de plein air. Cette année, un nouveau thème spécial complète 
la présentation à garden bbq: «sauces et épices» sont exposées pour la 
première fois à un endroit central. 
Mais ce n'est pas tout: cette année, l'offre du segment garden bbq à 
laquelle s'ajoute un autre thème majeur acquiert une nouvelle dimen-
sion – au sens propre du terme en raison de l'occupation supplémentaire 
du hall 8, mais également sur le plan du contenu. Car, cette année, les 
cuisines d'extérieur renforcent l'expertise de spoga+gafa dans le secteur 
des barbecues et investissent le hall 8. Cette tendance est parfaitement 
mise en scène par Outdoor Kitchen World, un îlot thématique conçu 
et réalisé avec beaucoup de recherche. Outdoor Kitchen World est un 
univers épuré, plaisant et moderne. Les fabricants ont la possibilité de 
présenter leurs produits et leurs installations pour la cuisine à ciel ou-
vert et de faire des démonstrations. Outdoor Kitchen World est tout à 
la fois une exposition et un ensemble d'aires de démonstration à ca-
ractère événementiel. «Avec l'intégration des cuisines d'extérieur nous 
renforçons l'expertise de spoga+gafa dans le secteur des barbecues que 
nous continuons à développer en tant que plateforme des tendances», a 
expliqué Katharina C. Hamma.
www.spogagafa.de
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Starke Partner in der Innerschweiz – 
Kärcher-Store bei Arthur Weber AG in Seewen/SZ eröffnet
Es war ein wunderschöner Frühlingsmorgen am Fuss der Mythen. Das imposante Gebäude und das moderne Handwerkerzentrum 

der Arthur Weber AG in Seewen zeigten sich von ihrer glänzenden Seite. Draussen war die Luft noch kühl und sauber. Einige Hand-

werker, aber auch Privatkundschaft, hielten sich schon im modernen Ladengeschäft auf und liessen sich fachmännisch beraten. Der 

Schreibende spürte es förmlich – es lag etwas Sauberes aber auch ein wenig Spannung in der Luft! Die Mitarbeitenden erwarteten 

hochmotiviert und voll Vorfreude das kommende Ereignis. Heute, am Morgen des 5. Mai 2017, wird der 19. Kärcher-Store – von 

weltweit über 550 – in der Innerschweiz eröffnet. 

Des partenaires solides en Suisse centrale: 
ouverture d'un Kärcher Store chez Arthur Weber AG à Seewen/SZ

C'était un merveilleux matin de printemps au pied des Mythen. L'imposant bâtiment et le centre de l'artisanat moderne d'Arthur 

Weber AG à Seewen se présentaient sous leur jour le plus brillant. Dehors, l'air était encore frais et propre. Quelques artisans, mais 

aussi des clients privés, se tenaient déjà dans le magasin moderne et se faisaient donner des conseils professionnels. Pour l'auteur de 

ces lignes, il y régnait manifestement un air de propreté et une légère tension. Les collaborateurs pleinement motivés se réjouissaient 

d'avance de l'événement tant attendu. Aujourd'hui, le matin du 5 mai 2017, le 19ème Kärcher Store de Suisse allait s'ouvrir en Suisse 

centrale.
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Sauber – nicht nur im neuen Kärcher-Store
René Ulrich, der Teamleiter des Handwerkerzentrums und Sven Gwer-
der, der für den Kärcher-Bereich verantwortlich zeichnet, unternahmen 
die letzten Handgriffe für einen perfekten Eindruck. Rückten die gelben 
und grauen Reinigungsgeräte genau in Reih und Glied, richteten das 
umfangreiche Zubehör und kontrollierten noch dies und das, damit auf 
den 75 m2 – ideal präsentiert gleich links vom Eingang – alles so stand 
und hing, wie es musste. Schliesslich sollte der Kärcher-Store im sel-
ben Licht «glänzen» wie die übrige Verkaufsfläche des über 1 000 m2 
umfassenden Handwerkerzentrums. So war der jüngste Kärcher-Store 
schon bald für die feierliche Eröffnung bereit.

Starke Reinigungskompetenz vom Händler
Die Arthur Weber AG ist kein Kärcher-Neuling. Die aktive Partner-
schaft mit Kärcher besteht seit über 20 Jahren und wurde Anfang Mai 
2017 mit der Installation des Kärcher-Store manifestiert. In dem mo-
dernen, funktional eingerichteten Handwerkerzentrum der Arthur We-
ber AG fühlen sich 12 Mitarbeitende, davon 2 Lernende DHF, für den 
freundlichen Empfang sowie die fachmännische Beratung ihrer Kunden 
verantwortlich. 

Dass auch für den neuen, in das Handwerkerzentrum integrierten 
Kärcher-Store, bestens ausgebildetes Personal zur Verfügung steht, ver-
steht sich von selbst. Die Qualitätsstandards seitens Kärcher – und der 
Arthur Weber AG – sind hoch aber durchaus sinnvoll. So besteht neben 
dem bestens geschulten Personal und einer definierten Sortimentsbrei-
te- und tiefe, auch das visuelle Erscheinungsbild der Store-Einrichtung 
im Vordergrund. Die diversen zusätzlichen Dienstleistungen wie Mon-
tage und Inbetriebnahme der Bereiche «Home & Garden» und «Pro-
fessional» müssen ebenso gewährleistet werden, wie ein schneller Re-
paraturservice sowie das Liefern von Ersatz- und Mietgeräten. So die 
Vereinbarung zur Erfüllung des Kärcher-Stores-Konzeptes. Oder wie 
es René Ulrich, der Teamleiter des Handwerkerzentrums ausdrückte: 
«Unsere Reinigungskompetenz ist der Schlüssel zum Erfolg beim Ver-
kaufen von Kärcher Reinigungsgeräten!»
www.kaercher.ch, www.arthurweber.ch
Bericht und Fotos: Werner Singer

Die Verantwortlichen bei der symbolischen 
Eröffnungszeremonie des neuen Kärcher-Store. 
(v.l. Beat Nussbaum (Kärcher), René Ulrich,  
Raphael Studer (Weber), Sebastian Steiner 
(Kärcher), Stefan Schön und Richard Albisser 
(Weber).

Les responsables lors de la cérémonie d'ouver-
ture symbolique du nouveau Kärcher Store. 
(de g. à dr. Beat Nussbaum (Kärcher), René 
Ulrich, Raphael Studer (Weber), Sebastian Steiner 
(Kärcher), Stefan Schön et Richard Albisser 
(Weber).

La propreté règne, pas seulement dans le nouveau Kärcher Store
René Ulrich, chef d'équipe du centre de l'artisanat et Sven Gwerder, 
responsable du secteur Kärcher, prenaient les dernières mesures pour 
faire bonne impression. Ils alignaient les appareils de nettoyage jaunes 
et gris comme pour une parade, arrangeaient les nombreux accessoires 
et contrôlaient les moindres détails pour que sur la surface de 75 m² 
idéalement placée juste à gauche de l'entrée, toutes les machines et ac-
cessoires soient exactement rangés à leur place. Après tout, le Kärcher 
Store ne devait-il pas se présenter aussi brillamment que les autres 
1 000 m² de la surface de vente du centre de l'artisanat? Ainsi, le der-
nier-né des quelque 550 Kärcher Stores dans le monde entier était prêt 
pour la cérémonie d'ouverture.

Compétence exceptionnelle du commerçant
Arthur Weber AG n'est pas un débutant avec la marque Kärcher. Le 
partenariat dynamique avec Kärcher existe depuis plus de 20 ans et s'est 
traduit en mai 2017 par l'installation d'un Kärcher Store. Dans le centre 
de l'artisanat moderne d'Arthur Weber AG, aménagé fonctionnellement, 
12 collaborateurs, dont deux apprentis GCD, se sentent responsables 
d'accueillir les clients avec amabilité et par des conseils professionnels. 

Il va de soi qu'un personnel parfaitement formé se tient à disposition 
dans le nouveau Kärcher Store intégré au centre de l'artisanat. Les stan-
dards de qualité de Kärcher, de même que ceux d'Arthur Weber AG, 
sont élevés mais judicieux. Ainsi, outre le personnel parfaitement formé 
et un assortiment défini quant à sa largeur et à sa profondeur, l'accent 
porte sur la présentation visuelle de l'aménagement du magasin. Les 
différents services supplémentaires comme le montage et la mise en 
service dans les secteurs «Home & Garden» et «Professional» doivent 
également être assurés, ainsi qu'un service rapide de réparations et la li-
vraison d'appareils de remplacement et de location. C'est ce que stipule 
le contrat de mise en œuvre du concept du Kärcher Store. Ce que René 
Ulrich, le chef d'équipe du centre de l'artisanat, a exprimé ainsi: «Notre 
compétence en matière de propreté est la clé du succès dans la vente 
d'appareils de nettoyage de Kärcher!»
www.kaercher.ch, www.arthurweber.ch
Reportage et photos: Werner Singer
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GRANIT PARTS AGRITEC GRIESSER GmbH
Gewerbestrasse 23

8451 Kleinandelfingen

Aufnahmegesuch
Gemäss den gültigen Swissavant-Statuten wird namens und im 
Auftrag des Vorstandes gestützt auf Art. 4 Ziff. 7 das Gesuch um 
Aufnahme als Swissavant-Aktivmitglied der nachstehenden 
Firma publiziert.

Das um Aufnahme nachsuchende Fachgeschäft GRANIT PARTS 
AGRITEC GRIESSER GmbH, Kleinandelfingen ist seit 24. Sep-
tember 2010 im Handelsregister eingetragen. Neben einem 
klassischen Warensortiment werden zusätzlich «Eisen- und 
Metallwaren», «Bau- und Möbelbeschläge», «Farben, Farb- 
und Pinselwaren», «Werkzeuge für Metallbearbeitung», «Auto- 
Werkzeuge und Zubehör», «Garten- und Feldgeräte», «Land-
wirtschaftliche Maschinen», «Spielwaren» sowie «Fittings und 
Armaturen» vertrieben. Insgesamt sind bei GRANIT PARTS  
AGRITEC GRIESSER GmbH, Kleinandelfingen 14 Mitarbeitende 
beschäftigt.

Das den Swissavant-Mitgliedern zur Stellungnahme unterbrei-
tete Gesuch weist ab Redaktionsdatum eine Einsprachefrist 
von 30 Tagen auf, wobei es bei etwelchen Einwänden gegen die 
Aufnahme der vorerwähnten Firma zu beachten gilt, dass nur 
statutarisch relevante Gründe berücksichtigt werden können, 
und die Einsprache schriftlich an Swissavant zu erfolgen hat.

Demande d’admission
L’art. 4 al. 7 des statuts de Swissavant stipule que le comité est 
chargé de publier les demandes d’affiliation comme membre 
actif de Swissavant. La demande d’admission de la maison
 

est donc publiée à ce titre. Cette maison est inscrite depuis 
le 24 septembre 2010 au registre du commerce. Outre un as-
sortiment classique, elle vend des articles de «quincaillerie», 
«ferrements de meubles et de bâtiment», «couleurs, articles 
pour la peinture et pinceaux», «outils pour travailler le mé-
tal», «outils et accessoires pour automobiles», «articles agri-
coles et horticoles», «machines agricoles», «jouets», ainsi que 
«raccords et armatures». La maison GRANIT PARTS AGRITEC 
GRIESSER s.a.r.l. Kleinandelfingen occupe 14 collaborateurs.

Cette demande soumise pour avis aux membres de Swissavant 
est assortie d’un délai d’opposition de 30 jours à dater de la 
publication. En cas d’objection à la demande d’admission de 
la maison précitée, seuls des motifs statutaires peuvent être 
pris en considération, et l’opposition dûment motivée doit être  
adressée par écrit au secrétariat de Swissavant.

I N T E R N A

SFS errichtet Produktions-
plattform in China
Die SFS Group plant, in den nächsten zwei Jahren rund 35 Mio. USD 
im Rahmen ihrer Expansionspläne und zur Konsolidierung ihrer Ge-
schäftsaktivitäten in China zu investieren. Der neue Vertriebs- und 
Produktionsstandort (ca. 90 000 m2) wird die Wettbewerbsposition von 
SFS in China weiter stärken und Synergieeffekte generieren.

Mit dem neuen Standort schafft SFS eine Plattform, welche die gesam-
te Wertschöpfungskette umfasst und für die Aktivitäten in China von 
grosser Bedeutung ist. Neben der Fertigung von Präzisionsformteilen 
umfasst das Leistungsspektrum auch Oberflächenbehandlungs- und  
Beschichtungsprozesse.
Die Nähe zu den Kunden ist ein Kernelement der SFS-Strategie. Der 
neue Standort in Nantong (eine Fahrstunde von Shanghai entfernt), bie-
tet eine solide Plattform, die es ermöglicht, enge Kontakte zu Kunden 
zu pflegen und sie lokal zu bedienen. Zudem wird die Grundlage für 
eine weitere operative Verbesserung in China geschaffen. Diese Inves-
titionen unterstreichen die selektive Wachstumsstrategie von SFS im 
chinesischen Markt sowie das langfristige Engagement.
www.sfs.biz 

SFS établit une plate-forme 
de production en Chine
Le Groupe SFS projette d'investir environ 35 mio. USD au cours des 
deux prochaines années dans le cadre de ses projets d'expansion et pour 
consolider ses activités commerciales en Chine. Le nouveau site de dis-
tribution et de production (env. 90 000 m²) renforcera encore davantage 
la position concurrentielle de SFS en Chine et générera des synergies.

Le nouveau site de SFS comprend la totalité de la chaîne de création de 
la valeur ajoutée et revêt une grande importance pour ses activités en 
Chine. Outre la fabrication de pièces moulées de précision, la gamme 
de prestations comprend également le traitement de surface et l'appli-
cation de revêtements.
La proximité du client est un élément-clé de la stratégie de SFS. Le 
nouveau site de Nantong (à une heure de route de Shanghai) constitue 
une plate-forme solide permettant d'entretenir d'étroits contacts avec les 
clients et de les approvisionner localement. En outre, il jette la base 
d'une prochaine amélioration opérationnelle en Chine. Ces investisse-
ments illustrent la stratégie de croissance sélective de SFS sur le marché 
chinois et son engagement à long terme. 
www.sfs.biz 
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Lukratives SONDERANGEBOT für alle Mitglieder 
von Swissavant. Eine Reise, die sich lohnt. Digital und Analog!
Unter dem Motto «Digitalisierung in Handel und Handwerk – Chancen und Risiken» bietet der Tag des Mittelstandes 2017 am 13. Oktober 
in der Rheinterrasse Düsseldorf strategische Orientierung und neue Perspektiven. (Info unter: www.tag-des-mittelstandes.de).

Aktueller Fragenkatalog:

• Lohnt sich für kleinere Händler das Experiment E-Commerce?

• Wie kann ich mein Sortiment im Ladengeschäft durch interaktive Regale erweitern?

• Wie gehe ich mit Kundenbewertungen im Internet um?

• Wie kann ein partnerschaftlicher Onlinevertrieb zwischen Fachhändler und Hersteller organisiert werden?

• Wie positioniere ich mich im digitalen Zeitalter als Marke?

• Welche Kompetenzen brauche ich, um im Wettbewerb mit neuen Marktteilnehmern zu bestehen?

Diese und viele weitere Fragen werden am 13. Oktober 2017 hochkarätige Referenten in der Rheinterrasse Düsseldorf mit Ihnen diskutieren. 
Da neue Technologien immer auch mit Investitionen verbunden sind, wird beleuchtet, wie es gelingt, mit gezieltem Online-Marketing die 
Frequenz am PoS zu erhöhen. 

Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt und die perspective bieten Mitgliedern und Lesern die einmalige Chance 
an diesem zukunftsträchtigen Event am 13. Oktober 2017 zu äussert attraktiven Konditionen dabei zu sein.

Swissavant organisiert und bucht die komplette Anreise, den Aufenthalt und die Rückreise. Ebenfalls wird die Reiseleitung durch Swissavant  
ab und bis Zürich-Flughafen durchgeführt. Die Kosten belaufen sich je nach Anzahl der Anmeldungen zwischen 500.00 und 750.00 CHF.

• Flug ab Zürich-Flughafen nach Düsseldorf (Donnerstag-Abend, 12. Oktober 2017)

• Transfer vom Flughafen zum Hotel

• Aufenthalt in EZ/DZ mit Frühstück in einem 4-Sterne-Hotel

• Transfer zur Rheinterrasse Düsseldorf

• Teilnahme am Event

• Transfer zum Flughafen Düsseldorf

• Flug ab Düsseldorf nach Zürich-Flughafen (Freitag-Abend, 13. Oktober 2017)

Weitere Infos und verbindliche Anmeldung:
Alexandra Kunz gibt Ihnen gerne Auskunft unter Telefon +41 44 878 70 68 (Mittwoch bis Freitag) 
oder per E-Mail an alexandra.kunz@swissavant.ch (Anmeldeschluss: 20. Juni 2017).

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital
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Joggi baute seinen Standort aus!
Das Traditions- und Familienunternehmen Joggi AG, Murten, 

hat seine Verkaufs- und Serviceräumlichkeiten erweitert und bot 

am Mittwoch, 22. März 2017, Kunden und Interessierten einen 

ersten Einblick. 

Olivier Curty, Staatsrat und Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Frei-
burg, wies in den Räumlichkeiten der Firma Joggi AG auf deren Inno-
vationsfähigkeit hin. «Dies ist ein entscheidender Trumpf für jedes Un-
ternehmen, das seinen Erfolg und seinen Fortbestand sichern möchte. 
Joggi geht in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel voran», so der Staats-
rat. Für ihn als Volkswirtschaftsdirektor aus dem Seebezirk sei es eine 
doppelte Freude, «wenn das fragliche Unternehmen dazu noch seinen 
Sitz in Murten hat». Die Firma Joggi existiere schon bald seit hundert 
Jahren. «Dies allein ist schon ein Beweis für ihre Beständigkeit und 
stellt eine schöne Visitenkarte dar», betonte Olivier Curty. Die jüngs-
ten Vergrösserungsarbeiten würden aus der Verkaufsfläche eine wahre 
Fundgrube für die Unternehmer und Heimwerker der Region darstellen.

Freude an Produkten und Partnerschaft 
Liliane Kramer, die seit 7 Jahren die Firma Joggi AG führt, 
wies darauf hin, dass es die Freude sei, die sie täglich be-
gleite und motiviere. «Die Freude an den Produkten, an der 
Partnerschaft und diejenige, neue Wege zu beschreiten», 
präzisierte sie. Ein Geschäft in der Eisenwarenbranche as-
soziiere das Gegenüber oft «mit einem kleinen verstaubten 
Grümscheliladen», meinte sie lächelnd. Als Unternehmerin 
konnte sie jedoch mit ihren Mitarbeitenden immer wieder 
das Gegenteil beweisen, durch die Akquisition von Fir-
men und mit der Stärkung des Standortes Murten. Mit dem 
Anbau konnte jetzt die Integration der Mäder Werkzeuge 
AG vollzogen werden. Die bestehenden Räumlichkeiten  
(ca. 3 200  m2) wurden auf den drei Etagen um 800 m2 erweitert. 
Insgesamt führt die Firma Joggi AG eine breite Palette von Werkzeu-
gen, Maschinen, Beschlägen und anderen Eisenwaren am Lager. Be-
dient werden die Sektoren Holz- und Metallbearbeitung, Sanitär und 
Elektro sowie Gartenbau und Landwirtschaft. Die Joggi AG beschäf-
tigt insgesamt 55 Mitarbeitende, davon sieben im Aussendienst. Davon 
werden zehn Ausbildungsplätze für Detailhandel, KV, Logistik, Mecha-
niker und Mechatroniker angeboten. 
www.joggi.ch

Joggi à étendu son siège social!
L´entreprise traditionnelle et familiale Joggi SA, à Morat, a 

agrandi ses locaux pour la vente et les services, et a proposé 

à ses clients et aux personnes intéressées, le mercredi 22 mars 

2017, de venir jeter un premier coup d’œil. 

Olivier Curty, Conseiller d´État et directeur de l´économie du canton de 
Fribourg, mentionna les capacités innovatrices des locaux de l´entre-
prise Joggi SA. «Il s´agit d´un atout majeur pour chaque entrepreneur 
qui désire assurer son succès et sa pérennité. Joggi va dans cette di-
rection avec de bons exemples en tête», expliqua le Conseiller d’État. 
Pour le directeur de l´économie venant du district du Lac, il s´agit d´une 
double satisfaction, «lorsque l´entrepreneur dont il est question a son 
siège à Morat». L´entreprise Joggi existe depuis bientôt un siècle. «Ceci 
est déjà une preuve de sa stabilité et représente une très belle carte de 
visite», souligna Olivier Curty. Les derniers travaux d´agrandissement 
vont représenter, grâce à la surface de vente, une véritable caverne d´Ali 
Baba pour les entrepreneurs et les bricoleurs de la région. 

Le plaisir des produits et partenariats
Liliane Kramer qui dirige depuis 7 ans l´entreprise Joggi SA, 
signale que c´est un véritable plaisir qui l´accompagne et la 
motive. «Le plaisir des produits, des partenariats qui per-
mettent d´ouvrir de nouveaux horizons», précise-t-elle. Un 
magasin dans le domaine de la quincaillerie associé souvent 
«avec un petit magasin de bric-à-brac tout poussiéreux», dit-
elle en rigolant. En tant qu´entrepreneur, elle put toujours 
prouver le contraire, ses collaborateurs à ses côtés, grâce à 
l´acquisition de l´entreprise et la consolidation de son im-
plantation à Morat. L´intégration de Mäder outillages SA a 
pu s´accomplir entièrement grâce à l´agrandissement opé-
ré. Les locaux existants (environ 3 200 m2) ont été agrandis  

  d'environ 800 m2, sur les 3 étages.

En résumé, l´entreprise Joggi SA tient une large palette d'outils, de fer-
rements et d´autres articles de quincaillerie. Les secteurs de la boiserie 
et métallurgie, sanitaire et électrique, ainsi que jardinage et agriculture 
sont desservis. Joggi SA emploie 55 collaborateurs en tout, dont 7 en 
service externe. 10 places de formation sont offertes: commerçant de 
détail, employé de commerce, logisticien, mécanicien et mécatronicien. 
www.joggi.ch

Liliane Kramer
Geschäftsführerin
Directrice
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Ein gesicherter Ruhestand ist eine Frage der persönlichen Verantwortung. Investieren Sie in eine 
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Ausbildneranlass der Förderstiftung polaris

Datum:  Mittwoch, 28. Juni 2017
Zeit:  14.00–16.30 Uhr
Ort:  Messe Luzern, 6005 Luzern

«Digitale Transformation 
in der Berufsbildung»

VORANZEIGE

Freuen Sie sich auf die Fachreferate von 3 ausgewiesenen Experten 
zum Thema «Digitale Transformation in der Berufsbildung»!

• Digitalisierung und Berufsbildung: 
 Trends, Erfolgsgeschichten und Herausforderungen
• Digitalisierung braucht Persönlichkeitsentwicklung
• Best Practice aus der integrativen Lernplattform «SwissCampus 2.0»

Jetzt direkt anmelden unter: www.polaris-stiftung.ch

Anmeldeschluss 14. Juni 2017!

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital
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Mercateo steigert erneut 
Umsatz und Ertrag im 2016
Auch im Geschäftsjahr 2016 konnte die Mercateo AG den 

Wachstumskurs der Vorjahre fortsetzen. Mit 228 Mio. Euro wur-

de der Umsatz um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestei-

gert (2015: 200 Mio. Euro). Der Rohertrag stieg um 26 Prozent. 

Mercateo betreibt seit 1999 Europas grössten B2B-Marktplatz 

und seit Anfang 2017 ausserdem die B2B-Vernetzungsplattform 

Mercateo Unite. Das Unternehmen ist in 14 europäischen Län-

dern aktiv. Mercateo beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter, davon 

21 Auszubildende. 

2016 war für Mercateo ein weiteres Jahr des 
profitablen Wachstums. «Die Hälfte des Um-
satzes haben wir mit Kunden getätigt, die uns 
systemisch als Einkaufslösung nutzen, die also 
mit ihren Einkaufssystemen an Mercateo an-
gebunden sind und somit eine höhere Bindung 
sowie grössere Umsatzpotenziale aufweisen», 
erklärt Peter Ledermann, Vorstand für Perso-
nal und Finanzen der Mercateo AG. «Diesen 
Kundenanteil konnten wir stark erhöhen und 
werden das auch zukünftig tun.» Auch im Aus-
land konnten die Aktivitäten weiter ausgebaut 
werden. In Spanien und Italien wurden Landes-
gesellschaften gegründet und der Marktplatz in 
der Schweiz gestartet.

Auch im Personalbestand hat Mercateo weiter zugelegt. «Im vergan-
genen Geschäftsjahr konnten wir mit 50 neuen Mitarbeitern ein starkes 
Wachstum verzeichnen. Dabei haben wir weiterhin eine sehr geringe 
Fluktuationsrate, was für uns eine schöne Bestätigung unserer nachhal-
tigen Personalstrategie ist», freut sich Peter Ledermann. Diese Qualität 
wurde auch von aussen erkannt: Mercateo erhielt Auszeichnungen 
als «Top-Ausbildungsbetrieb 2016» und als «Familienfreundliches 
Unternehmen 2016». Im vergangenen Geschäftsjahr wurde für die 
Standorte Köthen und Leipzig eine Erweiterung der Bürofläche vorbe-
reitet. Damit wird schrittweise Platz für 350 zusätzliche Arbeitsplätze 
geschaffen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 ist der Kurs klar: «Wir wollen 
weiterhin profitabel wachsen und unsere neue Vernetzungsplattform 
Mercateo Unite am Markt etablieren», erläutert Ledermann die Pläne 
des Unternehmens. «Neben spannenden Marketing- und Vertriebsthe-
men werden wir Mercateo Unite technisch weiterentwickeln, um den 
Nutzern neue Features anzubieten. Damit machen wir Unternehmen 
den Zugang zu digitalen Diensten im Handel leichter und unterstützen 
Vielfalt und Kooperation.» 
www.mercateo.com

Peter Ledermann

Mercateo accroît son chiffre 
d'affaires et ses revenus en 2016
Au cours de l'exercice 2016, Mercateo AG a continué à croître 

comme les années précédentes. L'entreprise a accru son chiffre 

d'affaires à 228 mio. d'euros, soit 14% de plus que l'exercice 

précédent (2015: 200 mio. d'euros).  Le produit brut a augmenté 

de 26%. Depuis 1999, Mercateo exploite la plus grande place de 

marché B2B d'Europe et de plus, depuis 2017, la plateforme de 

réseautage B2B Mercateo Unite. L'entreprise exerce son activi-

té dans 14 pays d'Europe et occupe plus de 450 collaborateurs, 

dont 21 apprentis.

Pour Mercateo, 2016 a été une fois de plus une 
année de croissance favorable. «Nous avons 
réalisé la moitié de notre chiffre d'affaires avec 
des clients qui se servent de notre système pour 
effectuer leurs achats. Ces entreprises, qui ont 
connecté leur système d'achats avec Mercateo, 
ont donc une liaison plus forte et des potentiels 
de chiffre d'affaires plus importants», déclare 
Peter Ledermann, responsable des ressources 
humaines et des finances de Mercateo. «Nous 
avons pu fortement augmenter cette part de 
clientèle et nous continuerons à le faire à l'avenir. 
Nous avons aussi poursuivi le développement de 
nos activités à l'étranger. En Espagne et en Italie, 
nous avons fondé des sociétés nationales et nous 
avons lancé notre place du marché en Suisse.»

L'effectif du personnel de Mercateo a également augmenté. «L'an der-
nier, nous avons enregistré une forte augmentation par l'engagement 
de 50 nouveaux collaborateurs. Le taux de fluctuation du personnel est 
resté bas, ce qui confirme notre stratégie durable pour le personnel», 
ajoute Peter Ledermann avec plaisir. Cette qualité a également été re-
connue par des parties tierces: Mercateo a obtenu une distinction 
comme «entreprise formatrice de l'année 2016» et comme «entre-
prise favorable aux familles 2016.» L'an dernier, nous avons préparé 
une extension de la surface des bureaux sur les sites de Köthen et de 
Leipzig. Nous créons ainsi peu à peu de la place pour 350 nouveaux 
postes de travail.

Pour 2017, les objectifs sont clairs: «Nous voulons continuer à croître 
de façon profitable et établir notre plate-forme de réseautage Mercateo 
Unite sur le marché», c’est ainsi que Peter Ledermann commente les 
plans de l'entreprise. «Outre les sujets captivants de marketing et de 
distribution, nous développerons Mercateo Unite techniquement pour 
proposer de nouveaux services aux utilisateurs. Nous facilitons ainsi 
l'accès des entreprises aux services numériques dans le commerce et 
nous soutenons la diversité et la coopération.»
www.mercateo.com



Starker Jahresauftakt für die 
E/D/E Gruppe – Rekord im März
Einen hervorragenden Start ins neue Jahr verzeichnet die E/D/E 

Gruppe. Das Handelsvolumen ist im ersten Quartal 2017 um 

168,8 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ge-

wachsen und erreichte 1,5 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 

12,7 Prozent. Mehr als erfreulich stellt sich auch der Blick auf 

den Lagerumsatz dar: Er legte um über 15 Prozent auf 76,6 Mil-

lionen Euro zu.  

Die E/D/E Gruppe und ihre Mitgliedsunternehmen gehen bei dieser 
sehr positiven Entwicklung Hand in Hand und demonstrieren, was in 
einem starken Verbund erreichbar ist: Der aktuelle E/D/E Konjunktur-
report verzeichnet bei der Gesamt-Unternehmensentwicklung im Mit-
gliederkreis ein Plus von exakt 5 Prozent für die ersten drei Monate des 
Geschäftsjahres. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Schnitt 2016. 
Für das zweite Quartal gehen 95 Prozent der E/D/E Mitglieder von ei-
ner besseren oder mindestens konstanten Unternehmensentwicklung 
aus. Die E/D/E Partner stützen damit den Ausblick der Wirtschaftsfor-
scher für die gesamte Wirtschaft in Deutschland: «Der Aufschwung 
gewinnt an Kraft.» 

Dr. Andreas Trautwein, Vorsitzender der E/D/E Geschäftsführung: 
«Unser Wachstum beruht auf zwei Säulen: einem nachhaltigen orga-
nischen Wachstum der E/D/E Gruppe gemeinsam mit unseren beste-
henden Partnern, und positiven Effekten durch neue marktbedeutende 
Mitglieder. Entsprechend liegen wir nach drei Monaten im neuen Ge-
schäftsjahr deutlich über unseren eigenen Planungen. Das ist ein her-
vorragendes Zwischenergebnis und belegt eindrucksvoll die Leistungs-
fähigkeit unserer Mitglieder im E/D/E Verbund und die sehr gute Arbeit 
der E/D/E Kolleginnen und Kollegen.» 

Während sich die positive Entwicklung im April fortgesetzt hat, lohnt 
besonders ein Blick auf den März, in dem die E/D/E Gruppe mit 
559 Millionen Euro das höchste Monatshandelsvolumen in der Unter-
nehmensgeschichte erzielt hat. Insgesamt brachte das erste Quartal für 
das gesamte E/D/E Kerngeschäft beachtliche Wachstumsraten, Stahl 
und Haustechnik stachen noch einmal hervor. Der Stahlbereich profi-
tierte weiter vom gestiegenen Preisniveau und natürlich von den neuen 
Mitgliedern Partner für Technik sowie FAMO und legte im Vergleich 
zum Vorjahresquartal um über 45 Prozent zu.
www.ede.de

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
•  Aktive Beratung und Pfl ege eines bestehenden Kundenstamms, 
 Akquisition von Neukunden durch Outbound Telefonie sowie Verkauf   
 unserer Produkte und Serviceleistungen
•  Bearbeitung und Abwicklung der Kundenaufträge vom Eingang bis 
 zum Versand der Ware
•  Bearbeitung von Kundenanfragen und Erstellung von Angeboten
•  Unterstützung bei der Durchführung von Marketingaktivitäten
 Postmailing / E-Mailing 
•  Enge Zusammenarbeit mit der Teamleitung im Innendienst und dem   
 Außendienst

Ihr Profi l:
•  Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Detailhandels-
 fachfrau /- fachmann (Fachrichtung Eisenwaren)
•  Erfahrung und Freude am Verkauf und Kontakt mit Kunden
•  Technisches Verständnis
•  Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Französischkenntnisse von Vorteil 
•  Kundenorientierte, zuverlässige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
•  SAP Kenntnisse von Vorteil
•  Routinierter Umgang mit MS-Offi ce-Software

Unser Angebot:
•  Anstellung bei einem der führenden Hersteller von Rohrwerkzeugen 
 und -maschinen 
•  Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem   
 hochmotivierten dynamischen Team
•  Zeitgerechte Anstellungsbedingungen mit Festgehalt und Erfolgsprovision
•  Aus- und Weiterbildung sowohl intern als auch extern im Mutterhaus 
 in Kelkheim DE
•  Langfristige Entwicklungsperspektiven auch Global möglich

Sie erwartet ein vielfältiges und überaus herausforderndes Aufgaben-
spektrum in einem innovativen und technisch abwechslungsreichen Umfeld. 
Wir bieten Ihnen die Perspektive sich gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln
und unterstützen dies durch ein leistungsförderndes Arbeitsumfeld und eine 
leistungsfordernde Unternehmenskultur. Gestalten Sie Ihre Zukunft mit uns!

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige E-Mail-Bewerbung mit Angabe der 
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins. 
Für Vorabinformationen steht Ihnen Frau Iten gerne zur Verfügung.

Kommen Sie jetzt ins ROTHENBERGER Team!

www.rothenberger.com

Sachbearbeiter
Verkauf / Innendienst (m/w)

ROTHENBERGER Schweiz AG
Frau Victoria Iten 
Herostrasse 9
8048 Zürich

+ 41 44 435 30 30
+ 41 44 401 06 08
info@rothenberger-werkzeuge.ch

Seit über 65 Jahren ist ROTHENBERGER einer der weltweit führenden Hersteller für innovative, 
technologisch anspruchsvolle Rohrwerkzeuge und Rohrbearbeitungs-Maschinen in der 
Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kälte-, Gas- und Umwelttechnik. Mit mehr als 6.000 Produkten 
„Made by ROTHENBERGER“ ist ein Vollsortiment für den professionellen Anwender im Angebot.
Dabei versteht sich ROTHENBERGER als Partner des Fachhandels für den Handwerker und für 
die Industrie. Eine Eigenproduktionsquote von ca. 60 % und mehr als 200 Patente und Waren-
zeichen belegen die Innovationskraft der ROTHENBERGER Produkte.
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«Die Schweizer Wirtschaft ist mit ihrem 
vergleichsweise breiten Mix an Branchen und 
Unternehmensgrössen gut aufgestellt und für 
die künftigen Herausforderungen gewappnet, 
sofern der Staat mit Regulierungen Mass 
hält».

KMU, ICT, Jura und Genf an der Spitze
Zum ersten Mal hat das Bundesamt für Statistik (BFS) Anfang März 
2017 Daten zu sog. wachstumsstarken Unternehmen für die Zeit von 
2011–2014 publiziert. Als solche gelten Unternehmen mit mindestens 
zehn Beschäftigten und einem über drei Jahre hinweg durchschnittli-
chen Beschäftigungswachstum von zehn Prozent und mehr pro Jahr. 
Die Schweiz zählt rund 4 600 wachstumsstarke Unternehmen und ge-
hört damit mit Ländern wie Israel, Deutschland, Schweden und Gross-
britannien zur internationalen Spitze.

Im Zeitraum von 2011 bis 2014 wurden gut 88 000 neue Stellen ge-
schaffen, was einem Beschäftigungswachstum von 17,8 Prozent ent-
spricht. Dabei wurden netto rund viermal mehr Stellen von KMU als 
von Grossunternehmen (ab 250 Beschäftigten) geschaffen. Am dyna-
mischsten sind Unternehmen mit 20 bis 49 Beschäftigten. Ihr Anteil 
an den High-Growth-Enterprises beträgt fast 13 Prozent. Knapp drei 
Viertel der wachstumsstarken Unternehmen sind im tertiären (Dienst-
leistung), gut ein Viertel im sekundären Sektor (Industrie) tätig (der 
primäre Sektor [Urproduktion] und die öffentliche Verwaltung wur-
den nicht berücksichtigt). Die ICT-Branche ist mit 13,6 Prozent Anteil 
wachstumsstarker Unternehmen die dynamischste, Gastgewerbe und 
Beherbergung mit 4,9 Prozent die schwächste.

Interessant ist, dass die Unterschiede zwischen den Grossregionen 
nur geringfügig sind. Absolut betrachtet verzeichnet die Grossregion  
Zürich den grössten Anteil an wachstumsstarken Unternehmen  
(8,9 Prozent), die Ostschweiz den geringsten (6,6 Prozent). Relativ be-
trachtet schwingen zwei sehr unterschiedliche Westschweizer Kanto-
ne mit einem Anteil von zehn Prozent und mehr an wachstumsstarken 
Unternehmen oben aus: Jura (10,7 Prozent) und Genf (10,0 Prozent). 
Im Verhältnis den geringsten Anteil haben die Kantone Wallis (5,6 Pro- 
zent) und Graubünden (5,3 Prozent).

Intakte Chancen für neugegründete Unternehmen
Die Zahl der Unternehmensgründungen in der Schweiz ist auf hohem 
Niveau (seit 2013 zum vierten Mal in Folge über 40 000) relativ stabil 
und die Überlebenswahrscheinlichkeit neugegründeter Unternehmen 
im internationalen Vergleich hoch: Rund 60 Prozent aller gegründeten 
Unternehmen sind fünf Jahre später noch aktiv. Dennoch sollen hier 
die Zahlen zu Firmenkonkursen nicht verschwiegen werden: Im letzten 
Jahr mussten 4 648 Firmen insolvenzbedingt Konkurs anmelden, was 
einem Anstieg von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Nach der Aufhebung des EUR/CHF-Mindestkurses Anfang 2015 durch 
die Nationalbank hat sich das Wirtschaftswachstum mehr als halbiert. 
Die Unternehmen haben jedoch reagiert und ein Jahr später war das 
Bruttoinlandprodukt wieder fast doppelt so stark.

Erfolgreiche Unternehmen brauchen gute Rahmenbedingungen
Gesamthaft betrachtet ist die Schweizer Wirtschaft mit ihrem ver-
gleichsweise breiten Mix an Branchen und Unternehmensgrössen 
gut aufgestellt und für die künftigen Herausforderungen gewappnet. 
Digitalisierung, anhaltende Frankenstärke und demografische Ent-
wicklungen führen jedoch klar zu einem Strukturwandel, der für einige 
Branchen und Unternehmen schwieriger zu bewältigen sein wird als 
für andere.

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Schweizer Wirtschaft sind gute 
Rahmenbedingungen, die es den Unternehmen erlauben, flexibel, in-
dividuell und sozialverträglich auf die neuen Herausforderungen zu 
reagieren. Überregulierungen und bevormundende staatliche Eingriffe 
sind zu vermeiden. Eine gesunde und erfolgreiche Wirtschaft ist der 
zentrale Faktor für den gesellschaftlichen Wohlstand.

Autor: Stefanie Meier-Gubser
Quelle: Centre Patronal, Bern, www.centrepatronal.ch 

Schweizer Unternehmen sind wachstumsstark
Die Schweiz verfügt gemäss einer neuen Studie des Bundesamts für Statistik über überdurchschnittlich viele wachstumsstarke 

Unternehmen. Dabei sind die Unterschiede zwischen den Regionen nur geringfügig. Dank ihrem breiten Mix und guten Rahmenbe-

dingungen ist die Schweizer Wirtschaft gut aufgestellt. Dieser Trumpf darf nicht durch rigide Vorschriften und unnötige staatliche 

Eingriffe aufs Spiel gesetzt werden.
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Les entreprises suisses sont fortes en croissance
Une récente étude de l’Office fédéral de la statistique montre que la Suisse dispose d’une proportion élevée d’entreprises à forte  

croissance. On ne remarque pas de différences significatives entre les grandes régions. L’économie helvétique bénéficie en particu-

lier d’une grande diversité et de conditions cadres favorables. Il faut veiller à ce que cet atout ne soit pas menacé par des réglemen-

tations rigides et des interventions étatiques inutiles.

Sur le podium: les PME, les TIC, le Jura et Genève
Au mois de mars, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié pour 
la première fois des données relatives aux «entreprises à forte crois-
sance». On désigne ainsi des entreprises qui comptent au minimum dix 
emplois et dont la croissance annuelle moyenne des emplois a dépassé 
10% sur trois ans. L’étude de l’OFS, qui porte sur les années 2011 à 
2014, recense environ 4 600 entreprises à forte croissance, ce qui place 
la Suisse dans le peloton de tête du classement, avec notamment Israël, 
l’Allemagne, la Suède et la Grande-Bretagne.

Durant les quatre années étudiées, ce sont au total plus de 88 000 nou-
veaux emplois qui ont été créés par l’ensemble des entreprises à forte 
croissance, soit une moyenne de 17,8% par année. Les emplois créés 
dans des PME sont environ quatre fois plus nombreux que dans des 
grandes entreprises (de 250 emplois ou plus). Trois quarts des entre-
prises à forte croissance appartiennent au secteur tertiaire, un quart au 
secteur secondaire (l’agriculture et les administrations publiques n’ont 
pas été prises en compte dans l’étude). La branche des techniques 
d’information et de communication (TIC) est la plus dynamique; elle 
compte 13,6% d’entreprises à forte croissance (contre 4,9% dans l’hé-
bergement et la restauration, en fin de classement). En termes de taille, 
c’est la catégorie de 20 à 49 emplois qui connaît la plus forte proportion 
d’entreprises à forte croissance (près de 13%). 

Il est intéressant de constater l’absence de différences significatives 
entre les «grandes régions» de Suisse. La plus forte proportion d’en-
treprises à forte croissance apparaît dans la région zurichoise (8,9%), 
la plus faible dans la Suisse orientale (6,6%). On trouve des résultats 
plus contrastés dans l’analyse par canton, où les deux meilleurs sont 
romands: le Jura avec 10,7% d’entreprises à forte croissance, et Genève 
avec 10,0%. Les taux les plus faibles sont ceux du Valais (5,6%) et des 
Grisons (5,3%).

Solidité des entreprises nouvellement créées
Le nombre de créations d’entreprises en Suisse est stable et élevé (plus 
de 40 000 pour la quatrième année consécutive depuis 2013) et la pro-
babilité de survie des nouvelles entreprises est forte en comparaison 
internationale (environ 60% d’entre elles sont encore actives après cinq 
ans). Cela ne doit toutefois pas faire oublier le nombre des entreprises 
qui tombent en faillite: il y en a eu 4 648 au cours de l’année passée, soit 
une augmentation de 2,9% par rapport à l’année précédente. Il faut être 
conscient que le succès n’est jamais définitivement acquis et que des 
cantons qui ont connu une croissance exceptionnelle pendant plusieurs 
années peuvent faire face à un ralentissement, comme on le constate 
aujourd’hui dans le canton de Vaud.

Après que la Banque nationale suisse a abandonné le taux plancher du 
franc suisse face à l’euro, au début de 2015, la croissance économique 
a diminué de moitié. Heureusement, les entreprises ont réagi et, une 
année plus tard, le produit intérieur brut avait quasiment retrouvé sa 
vigueur.

La prospérité des entreprises passe par de bonnes conditions cadres
Dans l’ensemble, l’économie helvétique bénéficie de la diversité excep-
tionnelle de ses branches et de la taille de ses entreprises; cette diversité 
est précieuse pour faire face à de futurs défis. Mais la numérisation, la 
force du franc et l’évolution démographique dessinent cependant un 
tournant structurel que certaines branches et certaines entreprises au-
ront plus de difficulté que d’autres à négocier. 

Un facteur important du succès économique de la Suisse réside dans 
les conditions cadres optimales qui permettent aux entreprises de réagir 
de manière flexible, individuellement et dans le respect du partenariat 
social. Pour conserver cet atout précieux et faire face aux aléas conjonc-
turels, il importe d’éviter toute surréglementation et toute intervention 
étatique inutilement dirigiste. Une économie saine et dynamique est une 
condition essentielle de la prospérité sociale.

Auteur: Stefanie Meier-Gubser 
Traduction: Pierre-Gabriel Bieri 
Source: Centre Patronal, Lausanne, www.centrepatronal.ch

«L’économie helvétique bénéficie de la 
diversité exceptionnelle de ses branches et 
de la taille de ses entreprises. Cette diversité 
est précieuse pour faire face à de futurs défis, 
pour autant que l’État modère ses interven-
tions.»



28   perspective 10/17
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C’est lui le plus fort !  Er ist der Stärkste !
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http://pickmix.metabo-service.com

18 V PICK+MIX:                                                                                                     
IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.                                                
ÜBER 80 MASCHINEN &PRODUKTE!

EIN NEUES FAMILIENMITGLIED:                                                      
2 X 18-VOLT-AKKU-WINKELSCHLEIFER
WPB 36-18 LTX BL 230 
(4 x LiHD 7,0 Ah)

LiHD 7,0 Ah

Akku Kreis über 80 Maschinen_184 x 87 .indd   7 20.04.2017   09:57:45

Jules Rosenberger, 
membre d'honneur, est décédé
Notre membre d'honneur Jules Rosenberger, qui avait encore pu 
fêter son 90ème anniversaire à la mi-février 2017, s'est éteint paisi-
blement le 27 avril 2017 dans sa maison à Affoltern am Albis (ZH).

Jules Rosenberger était l'un des doyens de la quincaillerie suisse et avait 
mérité de toute la branche par les nombreux mandats assumés au sein 
de l'Association. En tant que chef engagé de la commission Marges et 
Tarifs de l’AQS, il avait lancé et actualisé régulièrement un précieux 
outil de calcul des prix pour tous les quincailliers. Pour cette idée de 
pionnier, Jules Rosenberger avait été nommé membre d'honneur de 
l'Association en 1978.

Dans sa vie aussi active que bien remplie, sa passion pour son métier 
de quincaillier tenait une place importante. La communauté suisse des 
quincailliers gardera de Monsieur Rosenberger un souvenir ému et 
n'oubliera pas sa grande créativité de pionnier.

Un pionnier de notre branche est décédé: Jules Rosenberger s'est éteint 
paisiblement peu après son 90ème anniversaire dans sa maison à Affoltern 
am Albis.

Die deutschprachige Version des Nachrufs
wurde in der letzten Ausgabe der perspective publiziert.
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Philosophie
Als Berufsbildnerin oder Berufsbildner haben Sie eine der schönsten 
Aufgaben: Sie geben Wissen und Werte an junge Menschen weiter. Sie 
begleiten dabei die jugendlichen Lernenden in einer sehr wichtigen 
Phase ihres Lebens. Dementsprechend gross ist Ihre Verantwortung.

Zum Inhalt
Dieses Buch gibt Ihnen Tipps im Umgang mit Lernenden. Es zeigt Ihnen 
auch auf, dass nicht nur die Lernenden Lernende sind, sondern dass Sie 
als Berufsbildnerin oder Berufsbildner jeden Tag dazu lernen können, 
sofern Sie dies möchten. Weiter weist dieses Buch gezielt und praxis-
orientiert darauf hin, was es von der Ausschreibung bis zum Abschluss 
der beruflichen Grundbildung zu beachten gilt.

DAS Nachschlagewerk für verantwortungsvolle 
Berufsbildnerinnen und Berufsbildner!

29.80 CHF
(-25% Rabatt für Schnellbesteller*)
 

nur noch  22.30 CHF

Bestellcoupon
Bitte senden an perspective, Redaktion und Verlag, 
Postfach, 8304 Wallisellen, oder digital an: info@swissavant.ch

Name/Vorname:  ___________________________________________

Firma:   ___________________________________________

Strasse/PLZ/Ort:  ___________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: ____________________________

«Fit für die Berufsbildung» 

Bitte gewünschte Anzahl Bücher angeben:           

________ Ex.

*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum 
8. Juni 2017  25% Schnellbestellrabatt 
auf den UVP von 29.80 CHF

Schnellbestellpreis: 22.30 CHF
Normalpreis: 29.80 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten



Fit für die Berufsbildung
Tipps für Berufsbildungspersonen 
im Umgang mit Lernenden

Schnellbesteller-Angebot 
für LeserInnen der perspective

Autor: Gregor Loser
Erscheinungsjahr: 2017
208 Seiten, 15 x 22 cm, broschiert 
ISBN: 978-3-280-04166-6

ERSTAUSGABE

Ergänzende Informationen zu Autor und Buch 
finden Sie auf Seite 10–13 in dieser Ausgabe!
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SIX bietet neue Bezahl-Pakete  
für Bedürfnisse von Start-ups  
und Kleinunternehmen 

Dank einfachem online Bestellprozess und attraktiven Paketen 

können sich kleine Unternehmen ab sofort ganz einfach mit 

einem Bezahlterminal und dem dazugehörigen Kartenakzep-

tanzvertrag ausrüsten. SIX spricht mit ihren in der Schweiz 

einzigartigen und online bestellbaren Paketen «goCard!» auch 

Firmengründer und Gelegenheitsverkäufer an und fördert damit 

die Kartenakzeptanz, damit Konsumenten auch in kleinen Läden 

und Pop-up-Stores bargeldlos bezahlen können.  

Jungunternehmer und nebenberuflich Gewerbetreibende stehen einer 
Vielzahl von Herausforderungen gegenüber – von Vermarktungsstra-
tegie und Logistik bis zu juristischen Fragen und Finanzwesen. Dazu 
zählt auch, dem Zahlverhalten ihrer künftigen Kunden bestmöglich 
zu entsprechen. Schliesslich ist bargeldloses Zahlen für heutige Kon-
sumenten eine absolute Selbstverständlichkeit. SIX hat es sich zum 
Ziel gesetzt, auch kleinen Unternehmen einen adäquaten Zugang zum 
modernen Bezahlen zu ermöglichen: über eine neue intuitive online 
Bestell-Lösung kann das passende «goCard!» Paket, bestehend aus Be-
zahlterminal und günstigen Transaktionspaketen, schnell und einfach 
bestellt werden. Die vermeintliche Bürokratie rund um den Vertrags-
abschluss zur Kartenakzeptanz fällt weg und der technische Installa-
tionsaufwand wird minimiert. Binnen wenigen Werktagen kommt das 
Terminal per Post ins Haus und braucht nur noch in Betrieb genommen 
zu werden.  
www.six-payment-solutions.com 

SIX propose de nouveaux forfaits 
de paiement répondant aux   
besoins des start-ups et  
petites entreprises  
Grâce à un processus de commande en ligne des plus simples et 

des forfaits attrayants, les petites entreprises peuvent dès main-

tenant se procurer aisément un terminal de paiement et le contrat 

d'acceptation de cartes qui y est lié. Avec ses forfaits «goCard!» 

uniques en Suisse et commandables en ligne, SIX s'adresse éga-

lement à des fondateurs d'entreprise ou des vendeurs occasion-

nels et encourage ainsi l'acceptation des cartes de crédit, afin 

que les consommateurs puissent aussi régler leurs achats sans 

numéraires dans les petits magasins et les pop-up-stores.  

Les jeunes entreprises et les personnes exerçant une activité com-
merciale annexe font face à de nombreux défis – de la stratégie de 
commercialisation et des questions de logistique jusqu'aux aspects 
juridiques ou financiers. Il s'agit également pour elles de s’aligner le 
mieux possible sur le comportement de leur future clientèle. En effet, 
le paiement sans espèces est devenu pour les consommateurs d'au-
jourd'hui une évidence absolue. SIX s'est fixé pour objectif de per-
mettre également aux petites entreprises un accès adéquat à un mode 
de paiement moderne : à travers une nouvelle solution de commande 
intuitive en ligne, il est à la fois aisé et rapide de commander le forfait  
« goCard! » adapté à ses besoins, composé d'un terminal de paiement 
et de forfaits de transaction avantageux. La paperasse souvent associée 
à la conclusion d’un contrat d'acceptation de cartes n’est plus d’actua-
lité et les frais d'installation technique sont réduits au minimum. En 
quelques jours ouvrables seulement, le terminal est livré à domicile par 
voie postale et il suffit alors simplement de le mettre en service.  
www.six-payment-solutions.com 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen.
Vielen Dank an unsere Inserenten!
Mehr Infos unter: T +41 44 878 70 60, perspective@swissavant.ch



Die Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 Professional mit überlegenem 
ergonomischem Design für mühelose Handhabung – selbst in 
schwer zugänglichen Positionen.
www.bosch-professional.com

Redefine your limits –  
perfekte Schnitte  
in jeder Position.

It’s in your hands. Bosch Professional.

BODE-018838-001 AZ GSA 18V-32 A4.indd   1 06.04.17   10:11



Work with the best.

PRÄZIS UND 
ZUVERLÄSSIG

100% Made in Switzerland Unlimited Guarantee

Erfahren Sie mehr zu unseren Neuheiten 2017 auf unserer Website oder im Katalog. 
www.pbswisstools.com

Bezugsquelle für Schweizer Fachhandel: e+h Services AG, Industriestrasse 14, 4658 Däniken, info@eh-services.ch, www.eh-services.ch
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