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#INVENTING 
WORKWEAR
Vor 40 Jahren haben wir das Konzept 
der modernen Arbeitskleidung erfunden. 
Seitdem sind die wahren Bedürfnisse 
von Handwerkern der Ausgangspunkt für 
unsere Produktentwicklung. Die Idee den 
Arbeitsalltag zu verbessern, motiviert uns.

Quand nous avions commencé il y a 40 ans, 
nous avons inventé le concept même des 
vêtements de travail modernes. Depuis, les 
besoins réels des artisans ont toujours été 
le point de départ du développement de nos 
produits. L’idée d’améliorer votre journée 
de travail est ce qui nous pousse tous les 
jours  à continuer à nous surpasser.

www.snickersworkwear.ch
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«Chronos» bleibt dran!      «Chronos» poursuit sa tâche!

Die 10 führenden Köpfe im Branchenpanel «Chronos»
Les 10 personnalités renommées du panel «Chronos»

Handelsvertreter | Représentants des commerçants:

• Max Feuz, e + h Services AG, Däniken
• Christof Hasler, Hasler + Co. AG, Winterthur
• Patrick Oeschger, OPO Oeschger AG, Kloten
• Peter Trachsel, Immer AG, Uetendorf
• Martin Wirth, Brütsch/Rüegger Group Services AG, Urdorf

Lieferantenvertreter | Représentants des fournisseurs:

• Stephan Büsser, Festool Schweiz AG, Dietikon
• Thomas Heeb, Steinemann AG, Flawil
• Axel Horisberger, Robert Bosch AG, Solothurn
• Patrick Mathys, Hultafors Group Switzerland AG, Neuenhof
• Josef Zünd, SFS unimarket AG, Heerbrugg

Moderation | Modération:

• Björn Bode, nexMart Schweiz AG, Wallisellen
• Christoph Rotermund, Swissavant, Wallisellen 

Anfang Mai 2017 hat das Branchenpanel «Chronos» zum vier-

ten Mal getagt, diesmal das Gastrecht im Hause OPO Oeschger 

geniessend. Eine «Elefantenrunde im Dienst der Branche», wie 

Andreas Müller, Präsident von Swissavant, humorvoll bemerkte. 

Das Panel liess sich über die neuesten Trends und Entwicklun-

gen beim E-Commerce aufdatieren, um als waches und kompe-

tentes Vordenker-Gremium rechtzeitig die richtigen Schlüsse für 

die Branche zu ziehen. 

Obschon an der letzten Sitzung die Idee eines Schweizer B2C-Online-
Markts für den Eisenwarenfachhandel vorderhand auf Eis gelegt wurde, 
arbeitet das Panel «Chronos» weiter. Es setzt sich paritätisch aus je fünf 
Lieferanten- und Handelsvertretern zusammen und will die Branche 
zum Thema E-Commerce begleiten und befruchten – allenfalls auch 
steuern. «Chronos» wird künftig mindestens jährlich einmal tagen (bei 
Bedarf öfter), um sich von aussen mit aktuellem Expertenwissen zu ver-
sorgen und Erfahrungen, Beobachtungen und persönliche Einschätzun-
gen auszutauschen. Es geht dabei um Internet und Digitalisierung – um 
Trends und Bewegungen – um Veränderungen und Entwicklungen am 
Markt. Und diese sind «brachial», wie es Björn Bode, E-Business-Ma-
nager der nexMart Schweiz AG, in seinem Referat ausdrückte. 

Début mai 2017, le panel de la branche «Chronos» s'est réuni pour 

la quatrième fois, bénéficiant cette fois-ci de l'hospitalité de la mai-

son OPO Oeschger. Une «assemblée d'éléphants au service de la 

branche» comme l'a fait remarquer avec humour Andreas Müller, 

président de Swissavant. Le panel s'est fait informer sur les der-

nières tendances et développements dans le secteur du commerce 

électronique, pour en tirer à temps, en tant que cellule de réflexion 

vigilante et compétente, les bonnes conclusions pour la branche.

Certes, lors de sa dernière séance, le panel «Chronos» a renoncé pour 
l’instant à réaliser un marché en ligne B2C suisse pour le commerce 
spécialisé en quincaillerie. Il poursuit toutefois son travail. Composé 
à parité de cinq représentants des fournisseurs et de cinq représentants 
des détaillants, il veut accompagner et enrichir la branche sur la voie du 
commerce électronique, voire aussi la conduire le cas échéant. «Chro-
nos» se réunira au moins une fois par an (plus souvent au besoin), pour 
obtenir des connaissances actuelles externes auprès d'experts et pour 
échanger des expériences, des observations et des avis personnels sur 
les tendances, mouvements, changements et développements commer-
ciaux dans les domaines de l'Internet et de la numérisation. Or, ceux-
ci sont violents, comme l'affirme Björn Bode, E-Business-Manager de 
nexMart Schweiz AG, dans son exposé. 



N
UM

ÉR
IS

AT
IO

N

D
IGITALISIER

UN
G

Leitgedanke zum Thema
 «DIGITALE BRANCHE»

«Die fortschreitende 

Vernetzung zwischen 

Handel und Industrie 

liefert neue Produkti-

vitätssteigerung!»

Martin Huber
Vizepräsident Swissavant

Idée directrice sur la
«LA BRANCHE 
NUMÉRIQUE»

«La mise en ré-

seau progressive 

du commerce et de 

l'industrie accroît 

encore plus la pro-

ductivité!»

Martin Huber
Vice-président de Swissavant

#21

Orkan Digitalisierung 
In seiner Rundschau auf die E-Commerce-Ent-
wicklungen in der Schweiz verwies Bode 
mehrfach auf die ungeheure Schnelligkeit und 
Wucht der Veränderungen. «Ich habe vor ei-
nem Jahr von Versuchen mit ‹In Car-Delivery› 
(Lieferung per Zugangscode ins Privatauto) in 
Köln berichtet. LeShop, Volvo und die Post 
machen das nun auch in Bern, Zürich, Genf 
und Lausanne.» Dass über Luganos Dächern 
Drohnen mit Laborproben fliegen, ist schon 
kaum mehr eine müde Zeile wert. Dass es 
88% von den seit 1955 als «Fortune 500-Un-
ternehmen» (die 500 umsatzstärksten Firmen 
der Welt) im Jahr 2015 nicht mehr gab, passt 
ins Bild. Und dass man beim Online-Händler 
Brack mit dem «BOB – Brack Order Button» 
zu Hause vier frei konfigurierbare Artikel 
(etwa Waschmittel, Kaffeekapseln, Windeln 
oder Toner) ohne Handyeinloggen usw. mit 
einmaligem Knopfdruck direkt bestellt, mutet 
zwar futuristisch an – ist aber bereits Realität. 
Und dass in einer Basler Kirche ein «Spendo-
mat» als digitaler Opferstock gute Gaben ab 
Kärtchen bargeldlos annimmt und die Spen-
denquittung fürs Steueramt gleich ausdruckt 
zeigt, dass die Digitalisierung vor nichts – aber 
auch vor gar nichts – Halt macht. 

Blick ins Branchenpanel «Chronos»: Das paritä-
tische Gremium aus Lieferanten- und Handels-
vertretern hat das E-Commerce-Geschehen im 
Auge und analysiert Entwicklungen und allfällige 
Massnahmen für die gesamte Branche.

Aperçu du panel de la branche «Chronos»: 
l'organe paritaire composé de représentants des 
fournisseurs et des commerçants suit atten-
tivement les événements dans le commerce 
électronique et analyse les développements et les 
mesures éventuelles à prendre pour la branche 
toute entière.

La tempête numérique
Dans son tour d'horizon des développements 
du commerce électronique en Suisse, Bode 
a signalé a plusieurs reprises la vitesse pro-
digieuse et la force des changements. «Il y a 
une année, j'ai parlé d’essais de livraison dans 
le véhicule privé du client (à l'aide d'un code 
d'accès) à Cologne. Entre temps, LeShop, Vol-
vo et La Poste en font autant à Berne, Zurich, 
Genève et Lausanne. Les drones qui trans-
portent des échantillons de laboratoire au-des-
sus des toits de Lugano ne méritent plus guère 
de mention spéciale. Sur les 500 plus grandes 
entreprises mondiales que Fortune classe de-
puis 1955 d’après leur chiffre d'affaires, 88% 
n'existaient plus en 2015, illustrant bien ce 
propos. Le fait que l'entreprise de commerce 
en ligne Brack permette au client de com-
mander depuis chez lui, en pressant le bouton 
«BOB – Brack Order Button», quatre articles 
configurables à choix (par ex. produits de les-
sive, café en capsules, langes ou toner) sans 
s'identifier avec son téléphone mobile etc., 
semble futuriste, mais représente déjà une réa- 
lité. Pour recevoir des dons sans numéraire, 
une église bâloise a remplacé son tronc par un 
lecteur de cartes de crédit qui imprime aussitôt 
la quittance pour le fisc, montrant que rien, ab-
solument rien n'arrête le numérique.

«Es ist wichtig, dass wir uns mindestens einmal pro Jahr diesen 
Halbtag nehmen. Für mich ist klar: Wir brauchen eine aktuelle Orientie-
rung, wir brauchen gute Daten und wir brauchen wegen dem Preisdruck 
eine laufend verbesserte Prozesseffizienz.»

Patrick Oeschger, OPO Oeschger AG, Kloten, Gastgeber des 4. Chronos-Meetings
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Kunde – Kunde – Kunde!
Die Veränderungen beim E-Commerce aktiv mitgestalten heisst, sich 
nur und ausschliesslich am Kundenverhalten zu orientieren. Und dieses 
wird zunehmend schwieriger erfass- und prognostizierbar. Wo der Kun-
de früher seinen Einkauf von der Erstinformation über die Artikelaus-
wahl, die Angebotssuche, Kauf und Service bis hin zum Erfahrungs-
austausch alles bei und mit seinem Fachhändler abwickelte, stehen ihm 
heute zusätzlich PC, Tablet, Smartphone, soziale Netzwerke und Ver-
sandhandel zur Verfügung – und das nicht nur für den Kauf, sondern für 
die Kommunikation rund um Produkt, Erfahrungen, Lernschritte, Tipps 
und Tricks – vor, während und nach dem Kauf, also permanent. Das 
Merkwort «Cross-Channel» muss in allen nur denkbaren Facetten und 
Erscheinungsformen beachtet und in kluge Marktstrategien integriert 
werden. Denn 82% der Kunden nutzen noch direkt beim Einkaufen im 
Geschäft ihr Smartphone für aktuelle Infos. Dabei kommt es aufgrund 
dieser Informationen nicht selten noch im letzten Moment zu Rückzie-
hern. Verfügbarkeit, Service-Angebot und Preis müssen beim Betreten 
des Ladens klar sein – klar und sicher, und der Händler rund um die 
Uhr in der einen oder anderen Form präsent und erreichbar. Allerdings 
ist auch zu bedenken: Die umfassende Vorinformation der Kunden ist 
aufwändig und birgt Risiken. Aber man hat bereits festgestellt, dass gut 
vorinformierte Kunden motivierter und damit auch kauffreudiger sind. 

Schlangestehen war gestern!
Bode zeigte auch auf, wie der POS künftig aussehen dürfte. Das Ein-
kaufen/Zahlen im Ladengeschäft wird zum Prozess von Sekunden: Ein-
mal im Geschäft als Kunde registriert und die Kreditkartennummer hin-
terlegt, scannt man lediglich mit seinem Smartphone den Produkte-Tag 
des Wunschobjekts, packt es ein und spaziert ohne weitere Formalitä-
ten aus dem Laden. Alles Weitere läuft im Hintergrund automatisch ab. 
Keine Schlange, kein Ärger, kein Frust und keine Zeit für neue Infos 
oder Rückzieher vom Kaufentscheid. Auswählen, Scannen und tschüss! 

Eine andere Möglichkeit ist die Mietbox. Sie ist gerade für grössere 
Geräte der Eisenwarenbranche in Deutschland im Kommen. Auch die-
ser Prozess – also etwa die Vermietung einer Bohrmaschine an Gele-
genheitskunden – läuft vollautomatisch über das Smartphone. Praktisch 
ohne Personalaufwand lassen sich damit Kundenbeziehungen knüpfen 
und vor allem junge, digital versierte Menschen für das eigene Handel-
sunternehmen oder für eine Marke begeistern. Auch das eine moderne 
Form der Dienstleistung am Kunden.

«Als Fachhandel sind wir für die Kundenbezie-
hungen zuständig. Diese müssen wir aber gemeinsam 
mit den Lieferanten pflegen. Wenn wir unseren Job 
zusammen richtig machen, verlieren wir die Kunden 
auf der Customer Journey nicht! Perfekte Lieferan-
tendaten sind dabei zentral.»

Peter Trachsel, Immer AG, Uetendorf

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Le client, le client, le client vous dis-je!
Pour contribuer à façonner les changements dans le commerce électro-
nique, il faut s'orienter exclusivement sur le comportement des clients. 
Or, celui-ci est de plus en plus difficile à saisir et à prévoir. Autrefois, 
quand le client achetait en magasin, il venait d’abord s’informer, choisir 
l'article, rechercher l'offre, concluait l'achat proprement dit et bénéficiait 
du service après-vente et d’un échange d'expérience, aidé par le com-
merçant spécialisé. Aujourd'hui, le client dispose en outre d'un ordina-
teur, d'une tablette, d'un smartphone, de réseaux sociaux et de sites de 
vente par correspondance, non seulement pour l'achat proprement dit, 
mais aussi pour la communication relative au produit, d’expériences 
d’autres acheteurs, de tutoriels, d’astuces et de conseils, avant, pendant 
et après l'achat, donc en permanence. Le commerçant doit tenir compte 
de toutes les facettes et manifestations possibles du mot-clé «multica-
naux» et les intégrer dans une stratégie commerciale raffinée. En effet, 
82% des clients utilisent leur smartphone directement en magasin lors 
de l’achat pour obtenir les dernières informations disponibles. Il n'est 
pas rare qu'ils renoncent à acheter au dernier moment sur la base de ces 
informations. La disponibilité, l'offre de services et le prix doivent être 
parfaitement clairs et sûrs au moment où le client entre dans le magasin, 
et le commerçant doit être présent et joignable sous une forme ou sous 
une autre 24 heures sur 24. Toutefois, il faut aussi garder à l'esprit que 
l'information préalable complète des clients coûte cher et comporte des 
risques. En revanche, on constate que les clients qui se sont bien infor-
més d’avance sont plus motivés et plus enclins à acheter.

Faire la queue, c'est ringard!
Bode a aussi brossé le portrait du point de vente de l'avenir. Conclure 
l’achat et payer en magasin ne dure que quelques secondes. Une fois 
enregistré en magasin et le numéro de sa carte de crédit connu, le client 
scanne l'étiquette du produit désiré avec son smartphone, l'emballe et 
ressort du magasin sans autre formalité. Tout le reste se déroule automa-
tiquement en arrière-plan. Plus de queue à la caisse, d’énervement ni de 
frustration pour le client qui n'a pas le temps de rechercher de nouvelles 
informations qui l'amèneraient à renoncer à l'achat au dernier moment. 
Choisir, scanner et au revoir!

Une autre possibilité est la boîte-location. Elle est en plein développe-
ment pour les gros appareils de la branche de la quincaillerie en Alle-
magne. Ce processus, à savoir la location d'une perceuse à des clients 
occasionnels, se déroule lui aussi de façon entièrement automatique par 
smartphone. Il permet au commerçant de nouer des relations avec des 
clients pratiquement sans frais de personnel, d'enthousiasmer avant tout 
des jeunes personnes versées dans le numérique pour son entreprise ou 
pour une marque déterminée. C'est une forme moderne de service à la 
clientèle.

«Web-Mining»: l'Internet, une mine de données et d'infos
L'intervenant invité de la 4ème rencontre de «Chronos», Joachim 
Feist, est directeur de la société mindUp Web + Intelligence GmbH à 
Constance. Depuis 17 ans, son entreprise s'occupe d'analyse de don-
nées, de conseils et de services liés aux données et aux logiciels. Ses 
considérations ont illustré, de façon indépendante de la branche, le po-
tentiel incroyable de l'Internet en matière d'information et de marketing 
et son influence sur le commerce de détail. On peut désormais extraire 
de façon très détaillée les tendances du comportement de consomma-
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Pour moi, il est clair qu’il nous faut une information d'actualité, de bonnes données et que 
nous devons constamment améliorer notre efficacité en matière de processus en raison 
de la pression sur les prix.»

Patrick Oeschger, OPO Oeschger SA, Kloten, hôte de la 4ème rencontre de Chronos

«Web-Mining»: Daten- und Info-Fundgrube Internet
Gastreferent des 4. Chronos-Treffens war Joachim Feist, Geschäftsfüh-
rer der mindUp Web + Intelligence GmbH in Konstanz. Er beschäf-
tigt sich mit seinem Unternehmen seit 17 Jahren mit Datenanalyse, 
Beratung und Daten-/Software-Dienstleistungen. Seine Ausführungen 
zeigten branchenneutral das unglaubliche Informations- und Marke-
tingpotenzial des Internets und seinen Einfluss auf den Detailhandel. 
So lassen sich Trends zum Konsum- und Kaufverhalten ganz spezifi-
scher Kundengruppen höchst detailliert aus den Bestellungen von on-
line-Shops oder auch Ladeneinkäufen herausfiltern. Etwa: «Windeln 
verkaufen sich oftmals gut zusammen mit Bier. Warum? Weil meist 
junge Väter zum Windelkauf losgeschickt werden, die den Stress der 
frischen Vaterschaft gerne mit einem guten Bier abbauen.» Das mag 
man noch mit Humor zur Kenntnis nehmen. Data Mining heisst aber 
auch, Verkaufsprognosen für Warenhäuser zu machen, kündigungsge-
fährdete Versicherungskunden früh zu erkennen oder auch potenziellen 
bzw. geschehenen Versicherungsmissbrauch zu entdecken. 

Intelligente Produktwerbung, die sich spezifisch auf die einmal er-
kannten Interessen und Bedürfnisse des Individuums fokussiert, ist ein 
weiteres Feld. Konkret geht es um Re-Targeting, also um die nahezu 
endlose Wiederholung von Werbebotschaften zu einem Produkt, das 
man einmal angeschaut oder bestellt hat. Andere Finessen zur Wer-
bungsoptimierung sind Faktoren wie Mann/Frau, alt/jung, Auto-Inte-
resse, Wohn- und Arbeitsort, Markenvorlieben, Lieblingsspeisen oder 
Schuhgrösse. «Wir können steuern, dass einem Schreiner auf seinem 
Bildschirm nur Arbeitsschuhe für Schreiner gezeigt werden, die etwa 
seinem Geschmack entsprechen und in seiner Grösse lieferbar sind. Wir 
wissen, wo er wohnt und welche Shops in seiner Nähe diese Schuhe 
vorrätig haben. Entsprechend lässt sich die personalisierte Werbung ge-
stalten.» – Joachim Feist zeigte den Panel-Mitgliedern ausführlich, wie 
sich Daten und Informationsfragmente im Internet finden und zu Ge-
samtinformationen kombinieren lassen. Es würde den Rahmen spren-
gen, das engmaschige Suchen, Filtern und Verknüpfen von Daten zu 
einem Gesamtbild über Kunden, potenzielle Kunden und auch verlore-
ne Kunden hier weiter zu erläutern. Als Fazit lässt sich aber sagen: Das 
Internet macht uns als Lieferanten, Händler, Kunden und Menschen 
mehr und mehr transparent. Geschickt genutzt, bieten sich ungeahnte 
Möglichkeiten der individuellen Bewerbung – aber auch der Überwa-
chung, das sei nicht vergessen.
Bericht und Fotos: Andreas Grünholz

«Bekanntlich wird das Portal ‹Procato› in Deutsch-
land nicht mehr weiterverfolgt. Wir konnten aber 

beobachten, dass die dort aufgeschalteten Firmen 
ihre Datenqualität massiv verbessert haben.»

«Comme on le sait, le portail ‹Procato› en Alle-
magne a été abandonné. Nous avons cependant 

pu observer ue les entreprises affiliées avaient 
sensiblement amélioré les données qu’elles 

mettaient en ligne.»

Björn Bode, E-Business-Manager der nexMart Schweiz AG

tion et d'achat de certains groupes de clients spécifiques à partir de leurs 
commandes dans les boutiques en ligne mais aussi des achats en maga-
sin. Par exemple: «les langes se vendent souvent en corrélation avec la 
bière. Pourquoi? Parce que les pères, souvent jeunes, envoyés acheter 
des langes, achètent volontiers une bonne bière pour réduire le stress de 
leur nouvelle paternité.» Cela peut prêter à sourire, mais l'exploitation 
de données permet aussi aux grands magasins de faire des prévisions 
de ventes, aux assurances de détecter à temps des clients susceptibles 
de résilier leur police ou de découvrir des cas potentiels ou effectifs de 
fraude à l'assurance.

La publicité intelligente pour des produits répondant aux intérêts et be-
soins spécifiques identifiés de l'individu est un autre champ d'activité. Il 
s'agit concrètement de reciblage, à savoir de répéter quasiment à l'infini 
des messages publicitaires pour un produit que la personne a regardé 
ou commandé une fois. On peut encore raffiner et optimiser la publicité 
à l’aide de critères tels que le sexe ou l'âge du client, son intérêt pour 
les voitures, son domicile et son lieu de travail, ses marques préférées, 
ses mets préférés ou la pointure de ses souliers. «Nous pouvons cibler 
la publicité pour qu'un menuisier ne voie sur son écran que des souliers 
de travail pour menuisiers correspondant à peu près à ses goûts et li-
vrables dans sa pointure. Nous savons où il habite et quelles boutiques 
les tiennent en stock près de chez lui. C'est ainsi que se fait la publicité 
personnalisée.» Joachim Feist a aussi montré en détail aux membres 
du panel comment trouver et combiner des données et des fragments 
d'informations sur l'Internet pour en tirer un profil. Décrire plus en dé-
tail la recherche approfondie, le tri et l'interconnexion de données pour 

donner un tableau d'ensemble de clients, clients 
potentiels et clients perdus dépasserait le cadre 
du présent exposé. Pour conclure, on peut toute-
fois affirmer que l'Internet nous rend tous, four-
nisseurs, commerçants, clients et êtres humains, 
de plus en plus transparents. Utilisé habilement, 
l'Internet offre des possibilités inimaginables 
pour faire de la publicité individuelle, mais aussi 
pour la surveillance, ne l'oublions pas.
Reportage et photos: Andreas Grünholz

«En tant que commerçant spécialisé, nous som-
mes compétents pour les relations avec les clients. 
Nous devons entretenir celles-ci en commun avec les 
fournisseurs. Si nous travaillons bien ensemble, nous 
ne perdrons pas de clients durant leur parcours! Des 
données parfaites des fournisseurs jouent ici un rôle 
essentiel.»

Peter Trachsel, Immer AG, Uetendorf
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ABUS Lockout/Tagout: das System
Arbeitsschutz ist ein Thema, das jeden industriellen Unterneh-

mer angeht. Denn für Arbeitsschutz gibt es drei gute Gründe: das 

Leben, die Gesundheit, das Kapital. In der Schweiz erleidet im 

Schnitt jährlich jeder 15. Vollbeschäftigte einen Unfall am Ar-

beitsplatz. ABUS unterstützt Unternehmen dabei, Systematiken 

zur besseren Sicherheit bei Instandhaltungsarbeiten einzuführen. 

Die Safety-Schlösser 74/40 und 72/30
Das 74/40 und das 72/30 sind die vielseitigen Kernstücke in Sachen 
Lockout/Tagout. Sie dienen der direkten und klaren Kommunikation, 
weil sie auf einen Blick signalisieren: Dieser Bereich der Maschine ist 
für unbefugten Zugriff gesperrt. So werden Verletzungen oder tödliche 
Unfälle verhindert. Schliessanlagensysteme für eine sinnvolle Organi-
sation sind die besondere Stärke der Safety-Schlösser.

Verriegelungen
Je nachdem, welche Anlagen und Maschinen für eine Zeitlang teilwei-
se oder komplett vor unbefugtem Zugriff geschützt werden müssen, es 
gibt für jede Anwendung die passende Verriegelung: bei Industrieanla-
gen zum Beispiel für Hauptschalter, Handräder, Ventile und elektrische 
Sicherungen.

Aufbewahrung und Organisation
Exklusiv, der erste seiner Art und nur bei ABUS: der LockPoint. Damit 
stellt ABUS einem Unternehmen alle Verriegelungslösungen genau an 
dem Standort zur Verfügung, an dem sie benötigt werden. Im ABUS 
LockPoint können zusätzliche Dokumente für Gruppenprozesse und 
Permit-to-Work-Verfahren bereitgestellt werden.

Durch die Erfahrung an den eigenen Fertigungsstandorten sind ABUS 
die Herausforderungen im Bereich Lockout/Tagout bestens bekannt. 
Mit diesem Wissen und den passenden Lösungen unterstützt ABUS 
Unternehmen, die die Arbeitssicherheit während den Wartungsarbeiten 
erhöhen wollen.
www.abus.ch

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital

ABUS Lockout/Tagout: le système
La sécurité au travail est un sujet qui concerne toute entreprise 

industrielle. Pour trois bonnes raisons: la vie, la santé, le capital. 

En Suisse, en moyenne annuelle,  un employé à plein temps sur 

15 est victime d'un accident sur le lieu de travail. ABUS seconde 

les entreprises dans leur effort d'introduire des systématiques 

d'amélioration de la sécurité lors de travaux d'entretien.

Les cadenas de sécurité 74/40 et 72/30
Ces deux modèles sont les pièces maîtresses polyvalentes du verrouil-
lage et du marquage. Ils indiquent directement et clairement au premier 
coup d'œil que l'accès à cette partie de la machine est verrouillé pour les 
personnes non autorisées. On évite ainsi des blessures ou des accidents 
mortels. Les systèmes de fermeture pour une organisation judicieuse 
font la force particulière des cadenas de sécurité.

Verrouillages
Selon les installations et machines à protéger partiellement ou com-
plètement contre l'accès non autorisé, il existe un verrouillage adapté 
à chaque application: par exemple pour les interrupteurs principaux 
d'installations industrielles, les volants, les vannes et les coupe-circuits 
électriques.

Rangement et organisation
Le premier en son genre et en exclusivité chez ABUS: le LockPoint. 
ABUS met ainsi à disposition d'une entreprise toutes les solutions de 
verrouillage exactement à l'endroit  où celle-ci en a besoin. ABUS 
LockPoint permet d’inclure en plus des documents pour des processus 
de groupe et de permissions de travailler.

Par les expériences faites dans ses propres sites de production, ABUS 
connaît exactement les défis dans le domaine du verrouillage/marquage. 
Grâce à ces connaissances et aux solutions adaptées, ABUS seconde les 
entreprises qui souhaitent améliorer la sécurité au travail pendant les 
travaux d'entretien.
www.abus.ch



Steckschlüsselsätze «technocraft 
PROFESSIONAL» Silverline
Ab sofort sind vier neue Steckschlüsselsätze der Marke «technocraft 
PROFESSIONAL» bei Allchemet AG erhältlich. 
Die neuen Koffer bestechen durch ihre Robustheit und sind schnell 
und einfach mit einer Hand zu öffnen. Dank der Profi-Qualität sind die 
Steckschlüssel ideal für den täglichen Einsatz in der Werkstatt und bei 
der Montage. 
Jeder Satz enthält erstmalig einen Stecknuss-Adapter für die Verwen-
dung mit Akku-Schrauber. 
Die präzise CNC-gefrästen Schaumstoffeinlagen mit schützender 
Kunststoffabdeckung bieten jedem Werkzeug seinen Platz und einen 
sicheren Halt. 
Silverline steht für einen edlen Metall-Finish, welcher schmutzabweisend 
und einfach zu reinigen ist. Die neuen Steckschlüsselsätze wurden opti-
mal in die Silverline-Familie integriert und runden das Sortiment ab. 
www.technocraft.swiss 

Jeux de clés à douilles Silverline 
de «technocraft PROFESSIONAL» 
Quatre nouveaux jeux de clés à douilles de la marque «technocraft 
PROFESSIONAL» sont disponibles dès à présent chez Allchemet SA. 
Les nouveaux coffrets séduisent par leur robustesse et s'ouvrent d'une 
main aussi rapidement qu'aisément. De qualité professionnelle, ces clés 
à douilles sont idéales pour le travail quotidien dans l'atelier et pour le 
montage. 
Pour la première fois, chaque jeu contient un adaptateur d'embouts pour 
l'utilisation avec une visseuse sans fil. 
La coque en mousse fraisée CNC avec précision et dotée d'un recouvre-
ment protecteur en plastique donne sa place à chaque outil et offre un 
maintien sûr. 
Silverline traduit l'élégante finition métallique, anti-salissure et facile à 
nettoyer. Les nouveaux jeux de clés à douilles ont été intégrés dans la 
gamme Silverline de manière optimale et complètent ainsi l'assortiment. 
www.technocraft.swiss

www.spogagafa.de

Koelnmesse Schweiz

Telefon 044 283 61 11

E-Mail  info@koelnmesse.ch

DIE GARTENMESSE 
KÖLN, 03.–05.09.2017

NEU 2017

SONDERPRÄSENTATIONEN

     • Smart Gardening

     • Themenwelt Akku

      • POS Green Solution Islands

       • Outdoor Kitchen

Mehr Garten geht nicht ! 
Über 2.000 Aussteller aus rund 60 Ländern machen die 

spoga+gafa zur grössten Gartenmesse der Welt – und zum 

wichtigsten internationalen Impulsgeber der Branche.

Lassen Sie sich inspirieren !
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Werkzeug Sicherungssystem 
von KNIPEX
Arbeiten in Höhen sind mit einem grösseren Risiko verbunden. 

Daher bietet KNIPEX für das hauseigene Tethered Tools* Zan-

genprogramm jetzt ein flexibles Absturz-Sicherungssystem an. 

Das System ist vom Hochbau bis zum Industrieklettern vielfältig 

einsetzbar. Gefahren durch herabfallendes Werkzeug werden da-

durch signifikant verringert.

Das dreiteilige flexible Absturz- Sicherungssystem ist perfekt aufeinan-
der und auf die Zangen des Tethered Tools* Programms von KNIPEX 
abgestimmt. Kernstück ist die flexible Fangleine. Sie ermöglicht einen 
grossen Arbeitsradius und eine bequeme Handhabung des abgesicher-
ten Werkzeugs. Die Adapterschlaufe sorgt vor allem für den abgesicher-
ten, schnellen und unproblematischen Wechsel des Werkzeugs von der 
Werkzeugtasche zur Fangleine. Die Schlaufe aus vernähtem Flachgurt 
und Kordel kann direkt an Handgelenk, Gürtel oder Kletterausrüstung 
befestigt werden. Der robuste und leichte Karabiner aus Aluminium 
komplettiert das Set. Um dem Anwender viele Befestigungsvarianten 
zu ermöglichen, sind alle Teile auch einzeln erhältlich.

Zusätzlich zu dem bereits vorhanden Tethered Tools* Sortiment 
bietet KNIPEX nun 16 verschiedene VDE-Zangen entsprechend  
DIN EN/IEC 60900 auch mit Absturzsicherung an. Diese sind mit einer 
sehr stabilen, fest mit der Griffhülle verschweissten Befestigungsöse 
versehen. Mit dem separat erhältlichen Absturz-Sicherungssystem wird 
das Werkzeug zuverlässig gesichert, ohne dass das Einfluss auf die An-
wendung der Zange hat.
www.knipex.de, www.metalsa.ch
* Tethered Tools: tethered = angebunden

Système antichute d’outil 
de KNIPEX 
Travailler en hauteur est toujours à l’origine d’un risque accru. 

KNIPEX propose donc désormais pour sa gamme de pinces 

«Tethered Tools»* un système antichute flexible. Le système est 

utilisable de multiples manières, du bâtiment à l’escalade indus-

trielle. Il réduit ainsi de manière significative les risques liés à la 

chute d’outils.

Le système se compose de trois éléments parfaitement adaptés les uns 
aux autres et aux pinces KNIPEX de la gamme «Tethered Tools»*. Le 
cœur du système est la longe flexible. Elle permet un grand rayon de 
travail et une manipulation commode de l’outil sécurisé. L’adaptateur 
assure surtout le passage aisé, rapide et sécurisé de l’outil de la sacoche 
à la longe. La boucle de l’adaptateur, en courroie plate et cordelette 
cousues, se fixe directement au poignet, à la ceinture ou au harnais d’es-
calade. Le mousqueton robuste et léger en aluminium complète le kit. 
Pour permettre à l’utilisateur de nombreuses variantes de fixation, tous 
les éléments sont aussi disponibles séparément.

En plus de la gamme «Tethered Tools»* déjà existante, KNIPEX 
propose désormais 16 différentes pinces VDE à la norme  
DIN EN/CEI 60900 avec antichute. Ces pinces sont munies d’un œillet 
de fixation très solide soudé à la gaine de la poignée. Le système anti-
chute disponible séparément sécurise alors l’outil en toute fiabilité, sans 
affecter l’utilisation de la pince.
www.knipex.de, www.metalsa.ch
* Tethered Tools: tethered = attachés
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Weniger Unfälle, weniger Ausfälle:  
Von Unfällen in der Freizeit oder auf 
dem Arbeitsweg kann auch Ihr Un-
ternehmen betroffen sein. Ausfälle 
führen zu organi satorischen Umtrie-
ben und höheren Kosten. Mit den 
SafetyKits der bfu können Sie sofort 
Unfälle verhüten. Die SafetyKits 
sind kostenlos, aber garantiert nicht 
umsonst. Bestellung und weitere 
Informationen: safetykit.bfu.ch

Neues SafetyKit 

«Motorrad / Roller»

mit Gratis-Necktube bestellen

solange VorratLass dich
nicht abschiessen.

stayin-alive.ch



Bereit für den Sommer: 
Kärcher trumpft mit 
Outdoor-Neuheiten auf 
Sei es der Garten oder der Vorplatz – sobald die Temperatu-

ren steigen, wächst das Verlangen nach einem sauberen und 

gepflegten Zuhause – auch ausserhalb des Hauses. Mit den 

Kärcher-Neuheiten 2017 gelingt das ganz einfach. Von ausge-

klügelten Bewässerungssystemen zu erstklassigen Hochdruck-

reinigern bietet Kärcher alles, was es braucht, um die Fläche 

rund um das Haus wieder auf Vordermann zu bringen. 

Mit voller Kraft voraus: Full Control Plus-Reihe 
Sollen Steinplatten, Gartengeräte oder -möbel in neuem Glanz erstrah-
len, ist der Griff zum Hochdruckreiniger naheliegend. Die neuen Mo-
delle K 7 und K 5 der Full Control Plus-Reihe von Kärcher machen das 
Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger besonders komfortabel. Der Was-
serdruck und die Dosierung des Reinigungsmittels können durch Tasten 
an der Pistole reguliert werden. Das neue Strahlrohr (3-in-1 Multi-Jet) 
vereint Dreckfräser, Flachstrahl und Reinigungsmitteldüse, die durch 
Drehen ausgewählt werden können. 

Hitze frei: Vielfältige Bewässerungsmöglichkeiten 
Ob es rund ums Haus und im Garten wächst und gedeiht, hängt von 
der richtigen Pflege ab - verschiedene Pflanzenarten im Garten haben 
einen sehr unterschiedlichen Wasserbedarf. Mit den vielfältigen Mög-
lichkeiten von Kärcher findet sich für jeden Anspruch das richtige Pro-
dukt. Für die grosse Rasenfläche eignet sich bspw. ein Regner, der feine 
Tropfen über eine grosse Fläche verteilt. Mit Giessstäben können auch 
nur schwer erreichbare Bereiche optimal bewässert werden. Besonders 
komfortabel sind ganze Bewässerungssysteme: Das Rain System von 
Kärcher wird einmal verlegt, abgestimmt auf die individuellen Bedürf-
nisse, und sorgt danach für eine besonders effektive und umwelt- und 
budgetschonende Wasserzufuhr. 

Prêt pour l’été: Kärcher parade 
avec ces nouveautés outdoor 

Au jardin ou sur la terrasse – dès que les températures grimpent, 

le désir d’un chez-soi et des espaces extérieurs bien propres et 

entretenus augmente, lui aussi. Grâce aux nouveautés Kärcher, 

lancées en 2017, y parvenir ne tient plus du miracle. Depuis les 

systèmes d’irrigation bien pensés jusqu’aux nettoyeurs haute 

pression extraordinaires, Kärcher propose tout ce qu’il faut pour 

remettre en état les alentours de la maison.

À pleine puissance: la série Full Control Plus 
Pour redonner leur brillant aux carrelages, outils de jardinage ou 
meubles de jardin, l’utilisation d’un nettoyeur haute pression est recom-
mandée.  Les nouveaux modèles K 7 und K 5 de la série Full Control 
Plus Kärcher assurent un travail particulièrement confortable grâce à 
la haute pression. La pression d’eau et le dosage du détergent peuvent 
être réglés au moyen des touches de la poignée-pistolet novatrice. La 
nouvelle lance (multi jet 3 en 1) réunit les fonctionnalités de rotabuse, 
jet plat et canon à détergent sélectionnables en tournant la lance. 

Une multitude de possibilités d’arrosage 
Pour que tout pousse bien autour de la maison et dans le jardin, un bon 
entretien est indispensable, les différentes plantes demandant des quan-
tités d’eau bien différentes. Kärcher propose le bon produit pour tous 
les besoins. Pour les grands espaces gazonnés, un arroseur qui diffuse 
de fines gouttes sur une grande surface est recommandé. Les lances 
d’arrosage , quant à elles, permettent d’irriguer de manière optimale les 
endroits difficiles d’accès. Et enfin, un système d’arrosage complet est 
particulièrement confortable: une fois posé, le Rain System Kärcher est 
adapté aux besoins individuels et assure une alimentation en eau parti-
culièrement efficace tout en ménageant l’environnement et le budget. 



Ab in den Pool: Zuverlässige Pumpen für jeden Einsatz 
Wenn  der Pool oder der Teich für die sommerliche Abkühlung auf Vor-
dermann gebracht werden sollen, und dementsprechend grosse Was-
sermengen bewegt werden müssen, sind Tauchpumpen das Mittel der 
Wahl. 
Ist das Wasser klar oder nur leicht verschmutzt, empfehlen sich die 
Pumpen der Reihe SP Flat. Ihr Vorteil: Bis auf einen Millimeter Rest-
wasserhöhe transportieren sie Flüssigkeit ab. So kann beispielsweise 
der Pool mühelos entleert werden. 

Die fünf Modelle SP Dirt eignen sich für den Transport von Wasser 
mit Schmutzpartikeln von bis zu 30 mm Grösse, wie es bspw. in einem 
Teich der Fall ist. Kleine Kieselsteine, Pflanzenrückstände und andere 
Teilchen können diesen Pumpen nichts anhaben. 

Zurück in die Natur: Mobile Reinigung für unterwegs 
Ob heimischer Garten oder ein Ausflug in den Wald – im Sommer ist 
man gerne draussen in der Natur unterwegs. Sei es beim Wandern, Cam-
pen oder Biken, Dreckspritzer gehören bei den Aktivitäten in der Natur 
einfach dazu. Damit der ganze Dreck von draussen, nicht ins Auto oder 
ins Haus transportiert wird, bietet Kärcher mit dem innovativen mobilen 
Reiniger OC 3 die optimale Lösung: Mit dem neuen Mobile Outdoor 
Cleaner lässt sich direkt vor Ort hartnäckiger Schmutz von Schuhen, 
Kinderwagen, Bike und Co. entfernen. Akkubetrieben und mit einem 
Wassertank von 4 Liter Fassungsvermögen ist der Niederdruckreiniger 
überall nutzbar. Das Gerät wiegt dabei nur 2,5 Kilogramm und passt 
dank seiner kompakten Grösse problemlos in jeden Kofferraum.
www.kaercher.ch

Pour la piscine: des pompes fiables tous usages  
Avant de pouvoir prendre un bain de fraîcheur en été frais dans sa pis-
cine ou son étang, il faut déplacer de grands volumes d’eau. Les pompes 
submersibles sont l’outil idéal pour cette mission. 
Si l’eau est claire ou légèrement chargée, les pompes de la série SP Flat 
sont recommandées. L’avantage: ces pompes évacuent l’eau jusqu’à un 
niveau d’eau résiduel d’un millimètre. Ainsi, la piscine peut être vidan-
gée sans effort. 

Les cinq modèles SP Dirt conviennent pour transporter l’eau chargée 
de particules de saleté d’une taille jusqu’à 30 mm, p. ex. dans le cas 
des étangs. Petits cailloux, résidus végétaux et d’autres particules – ces 
pompes maîtrisent bon nombre de défis. 

Retour à la nature: le nettoyage mobile en route 
Dans le jardin ou lors d’une promenade dans la forêt, l’été invite à pas-
ser du temps en plein air. Or, la saleté est indissociable des activités en 
pleine nature, que ce soit lors d’une randonnée, d’un séjour camping ou 
d’une balade à vélo. Pour ne pas ramener la saleté ni dans la voiture ni 
dans la maison mais de la laisser dehors, Kärcher a conçu son nettoyeur 
mobile novateur OC 3: ce nouveau nettoyeur mobile permet de débar-
rasser des souillures tenaces les chaussures, les poussettes, le vélo, etc. 
directement sur place. Fonctionnant sur batterie et équipé d’un réservoir 
d’eau de 4 litres, ce nettoyeur basse pression peut être utilisé à n’im-
porte quel endroit. D’un poids de seulement 2,5 kg et aux dimensions 
compactes, il se transporte sans difficulté dans le coffre.
www.kaercher.ch
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«Machen Sie mit!» möchte man Betrieben der 
Fachhandelsbranchen Eisenwaren und Haus-
halt – aber auch allen anderen Firmen zurufen, 
die mit der Besetzung ihrer Lehrstellen Mühe 
haben.

«Machen Sie mit und schicken Sie Jugend-
liche in der Berufswahl an den Workshop!» 

Gemeint ist der Info- und Trainingsnachmittag 
«Fit für die Lehre», den der bekannte Ost-
schweizer Autor, Jugend- und Erwachsenen-
bildner Gregor Loser anbietet. 
Dieses Intensivtraining ist im St. Galler Rhein-
tal entstanden, die Förderstiftung polaris führt 
es seit einigen Jahren punktuell in der ganzen 
Deutschschweiz durch. Sie antwortet damit 
auf die Seufzer des Gewerbes, das sich zuneh-
menden Problemen bei der Gewinnung geeig-
neter Jugendlicher als Nachwuchskräfte ge-
genüber sieht. «Mitmachen» kann heissen, die 
lokalen Schulen zu informieren, Jugendliche 

in der eigenen Verwandtschaft/Bekanntschaft 
darauf hinzuweisen oder den Schnupperlehr-
lingen – künftigen oder gewesenen – die Infos 
zum Workshop zuzuspielen. 

Betriebe, die mitmachen, beteiligen sich nicht 
nur am nüchternen Prozess der Personalge-
winnung. Sie zeigen damit auch ein sorgendes, 
aktives Interesse an der Jugend, was wiederum 
Sympathie und Wohlwollen signalisiert. Und 
was mit grosser Sicherheit so wahrgenommen 
wird – von den Jugendlichen wie auch den 
Eltern und Lehrkräften. Das wiederum macht 
den Detailhandel (und alle engagierten Be-
triebe) menschlich und sympathisch. Folglich 
kann es eigentlich nur Gewinner geben bei ei-
ner aktiven Werbung für den Workshop. Ganz 
einfach, oder nicht? 

Worum geht es?
«Der Workshop will Jugendlichen bei der Be-
rufswahl Mut machen, ihre Entscheidung gut 

Fit mit Gregor – «Fit für die Lehre»
Der «polaris»-Workshop-Zyklus 2017 ist wieder angelaufen. Es gibt noch zwei Gelegenheiten, um Jugendliche zu informieren, zu 

motivieren und ihnen beim Berufseinstieg zu helfen. Das ist nicht nur Sache der Förderstiftung polaris oder der Schulen – auch die 

Betriebe sind aufgerufen, Jugendliche aktiv zur Teilnahme am Workshop «Fit für die Lehre» zu motivieren. Denn der Berufsnach-

wuchs ist ein vitales Interesse der Branche – nicht mehr und nicht weniger! 

zu überdenken und sorgfältig zu treffen. Sie 
sollen wissen, dass sich die Wirtschaft für sie 
interessiert und sie willkommen sind. Und sie 
sollen wissen, dass die klassische Lehre – die 
duale Berufsausbildung also – genauso gute 
Chancen auf Entfaltung und Aufstieg bietet 
wie der Weg über die Matura.» 
Der dies sagt ist kein geringerer als Christian 
Fiechter – polaris-Stiftungsratspräsident und 
selbst einer, der seine Karriere als KV-Lehr-
ling gestartet und als GL-Mitglied bei der SFS 
Group beendet hat. Für ihn ist die Berufslehre 
das ideale Sprungbrett ins Berufsleben, weil 
heute die akademischen Möglichkeiten und 
Wege allen offenstehen – auch ohne Matura. 
«Der grosse Vorteil gegenüber dem gymna-
sialen Weg ist die soziale Kompetenz, die 
Lernende von Anfang an aufbauen. Sie haben 
nach drei oder vier Jahren eine reale Lebens- 
praxis, während sich Gymnasiasten in dieser 
Zeit weiter im ‹geschützten Raum› des Klas-
senzimmers bewegen.» 
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Der Workshop «Fit für die Lehre» will beitra-
gen zu diesem Schritt, der deutlich anspruchs-
voller und näher am echten Leben ist als der 
Übertritt von der Oberstufe ins Gymnasium. 
Er will motivieren zur Berufslehre – im Rah-
men von polaris natürlich zur Lehre im Detail-
fachhandel – und er gibt Tipps und Hinweise, 
damit dieser Schritt gut gelingt.

«Die jungen Menschen müssen auch lernen, 
sich von Absagen nicht entmutigen zu las-
sen und ihre Ziele mit Hartnäckigkeit und 
Originalität zu verfolgen.» So spielt das Le-
ben – oder ist das bei Ihnen anders?

«Alles beginnt bei mir!»
Schub, Begeisterung und Freude – das ist es, 
was Gregor Loser am Workshop implizit ver-
mittelt. Er findet innert Sekunden den Draht 
zu den Jugendlichen. Zu den jungen Men-
schen, die in der Pubertät stecken und – wir 
Erwachsenen wissen es – von enormen Wel-
len der Versagensangst, der Selbstüberschät-
zung und der fundamentalen Verunsicherung 
geschüttelt werden. Gregor Loser weiss das 
auch, als ehemaliger Lehrer sogar sehr gut. 
Er bringt dieses Verständnis glaubhaft zum 
Ausdruck und gewinnt damit das Vertrauen 
der Jugendlichen. Das ist ein grosser Gewinn 
für die Teilnehmenden – ein Referent, der ihre 
Sprache spricht, der sie versteht und ihnen 
dennoch zeigt, wie und wo sie sich verbessern 
können. – «Alles beginnt bei mir!» Mit diesem 
Kernsatz, in Varianten ergänzt («Es ist ganz 
einfach!» – «Ich muss wollen!» – «Ich denke 
selber!») weckt Loser bei den jungen Men-
schen das Bewusstsein für die eigenen Res-

sourcen, Potenziale und schliesslich für den 
Selbstwert. Einen Wert, der in den Jahren des 
körperlichen und seelischen Umbruchs nur zu 
oft verschüttet ist, auch wenn das überkom-
pensierende Gebaren mancher Jugendlicher 
zunächst das Gegenteil vermuten lässt. Mit 
weiteren immateriellen Tipps sensibilisiert 
Loser für grundlegende Werte, die sich als 
Orientierungsgrössen für ein erfülltes Leben 
eignen: «Aufmerksamkeit – Konzentration – 
Erfolg – Motivation – Freude – Achtsamkeit». 
Unschwer zu erkennen, dass auch diese Werte 
(Prioritäten, wie er sie nennt) selbstreferentiell 
wirken – also aus der eigenen Persönlichkeit 
heraus anzusteuern und für sich zu verfolgen 
sind. Nicht externe Faktoren (Eltern, Lehrer, 
Umstände) sind dafür zuständig, sondern der 
junge Mensch selbst. Das mag hohe Psycho-
logie sein – Gregor Loser vermittelt sie seinen 
Zuhörenden aber angepasst und glaubwürdig 
– und er kommt damit an. In seinen Ausfüh-
rungen genauso wie mit seinem Buch «Fit für 
die Lehre». Ankommen, das macht den Unter-
schied zu wissenschaftlich-theoretischen Be-
mühungen und Abhandlungen zur Pädagogik.

Tipps in Flatrate
Konkret vermittelt Loser in seinem Workshop 
jede Menge guter Tipps, Tricks und Hinweise 
für den Einstieg in das Berufsleben. Bewer-
bung um die Lehrstelle, Vorstellungsgespräch, 
Kommunikation, Fitness, Kleidung, Schnup-
pern, Stimme, Händedruck, Zigis, Alk und 
Baseball-Caps … Gregor Loser kennt die Ju-
gendlichen, kennt ihre Themen und ihre Un-
sicherheiten. Und er kennt die andere Seite, 
die Personalchefs und Betriebsinhaber, die 

Ausbildner und Berufsschullehrer, die Eltern 
und Begleiter von jungen Menschen. Kurz, er 
weiss, wovon er spricht. Und er weiss, wie er 
darüber sprechen muss, damit seine Botschaf-
ten landen. Der Workshop «Fit für die Lehre» 
wird von Lernenden bzw. von aktiven Ausbild-
nern mit eigenen Erfahrungsberichten – Du-
zis-Fragerunde immer inklusive – mitgestaltet. 
Frohe Lernende und erfahrene, wohlmeinende 
Ausbildner treten damit ganz konkret auf, sie 
sind Orientierungsgrössen und Motivationsfi-
guren aus Fleisch und Blut. Das vervielfacht 
den Praxis- und Realitätsbezug. Für junge 
Menschen in der Pubertät gibt es wohl kaum 
bessere «Anreger» als Ihresgleichen, die von 
ihren positiven Erfahrungen berichten. 

Der Workshop «Fit für die Lehre» macht’s 
möglich – Gelegenheit dazu gibt es noch 
zweimal in diesem Jahr!
 

Motivation für Jugendliche – 
jetzt anmelden!

Der zweite und dritte polaris-Workshop  
«Fit für die Lehre» finden wie folgt statt:

• 13. September 2017
 Coop Tagungszentrum (Muttenz) 

• 20. September 2017
 im Hotel Olten (Olten) 

Jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr. 
Die Teilnahme ist kostenfrei, alle Jugendlichen 
bekommen das Buch «Fit für die Lehre» von 
Gregor Loser mit auf den Weg.

Weitere Informationen unter:
www.polaris-stiftung.ch–veranstaltungen

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital
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Herr Fiechter, können Sie uns kurz die Ge-
schichte des Workshops «Fit für die Lehre» 
umreissen?

Die Idee ist aus einem Firmenjubiläum im 
Rheintal heraus entstanden. Ich war damals 
im Arbeitgeberverband Rheintal für Schule/
Wirtschaft zuständig und habe die betreffende 
Firmenanfrage zusammen mit Gregor Loser 
mit «Fit für die Lehre» erstmals umgesetzt. 
Etwas später hatte unser Verband selbst ein 
Jubiläum und wollte anstelle von historisie-
render Selbstbeweihräucherung etwas für die 
Zukunft tun. Wir boten folglich den Workshop 
allen Oberstufenschulen im Rheintal als Jubi-
läumsgeschenk des Verbandes an. Das klappte 
gut, und die Schulen baten um Wiederholung 
für weitere Jahrgänge. So wurde der Workshop 
im Rheintal institutionalisiert. Er ist heute im 
Lehrplan der Oberstufen verankert. 

Wie ging es weiter?

2009 wurde die Förderstiftung polaris gegrün-
det. Sie übernahm den Workshop und bietet 
ihn punktuell für die ganze deutschsprechende 
Schweiz an – etwa drei bis viermal pro Jahr. 
Bielersee, Basel, Flims, Chur, Thalwil, Win-
terthur … wir sind schon weit herumgekom-
men. Die vor allem im Rheintal aktive Hans 
Huber Stiftung hat den Workshop ihrerseits 
übernommen und bietet in lokal an. Die po-
laris-Veranstaltungen werden mit den Vertre-
tern des Detailhandels noch zusätzlich belebt, 
in den Workshops der Hans Huber Stiftung 
übernehmen das Lernende aus anderen Beru-
fen. Wir wollen damit Junge mit Jungen auf 
Augenhöhe kommunizieren lassen. 

Wie sieht es mit Angebot und Nachfrage aus? 
Müssen die Stiftungen weibeln, oder kommen 
die Anfragen von selbst?

Wir bekommen immer mehr Anfragen und 
müssen den Workshop nicht mehr bewerben. 
Es spricht sich herum, die Schulen sehen den 
Nutzen, die Nachfrage steigt. Das macht Mut 
zum Weitermachen!

Sie sind so etwas wie ein «Mister Stifti», Herr 
Fiechter – ein unermüdlicher Prediger und 
Motor zugunsten der dualen beruflichen Aus-
bildung in der Schweiz. Was treibt Sie persön-
lich an?

Die duale Berufsbildung ist für unsere Wirt-
schaft unabdingbar und ebenso wichtig wie der 
akademische Sektor. Wir sehen aber, dass die 
Bemühungen zur Steigerung der Maturitäts-
rate zunehmen. Demografisch bedingt sinken 
zugleich die Schüler- und Studentenzahlen, 
und die Institutionen wollen ihre Schul- und 
Hörsäle füllen. Dem dürfen wir nicht tatenlos 
zuschauen. Zudem setze ich mich grundsätz-
lich gerne für junge Menschen ein. Und die 
SFS hätte sich ohne eigene Ausbildung nicht 
so entwickeln können. Ich selbst durfte dort 
bei Ausbildungsfragen über Jahre intensiv 
mitwirken und beispielgebend zeigen, dass 
eine solide berufliche Grundbildung sehr gute 
Chancen bietet. Diese Schwung hält weiter an! 
Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor

Interview mit Christian Fiechter, 
Präsident der Förderstiftung polaris
Christian Fiechter, einst KV-Stift und ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied der 

SFS-Gruppe, setzt sich unermüdlich für die duale Berufsbildung ein. Als Präsident der 

Hans Huber Stiftung (Heerbrugg) und der Förderstiftung polaris (Wallisellen) ist ihm 

die solide berufliche Bildung ein Anliegen – für die Gesellschaft als System genauso 

wie für die einzelnen Unternehmen im Wettbewerb. 

Motivation für Jugendliche – jetzt anmelden!
Der zweite und dritte polaris-Workshop «Fit für die Lehre» 2017 finden am 13. September im 
Coop Tagungszentrum (Muttenz) bzw. am 20. September im Hotel Olten (Olten) statt – jeweils 
von 14:00 bis 17:00 Uhr. – Die Teilnahme ist kostenfrei, alle Jugendlichen bekommen das 
Buch «Fit für die Lehre» von Gregor Loser mit auf den Weg.

Weitere Informationen unter: www.polaris-stiftung.ch–veranstaltungen

...FORTSETZUNG
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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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Umsetzung der Gesundheits-
initiative bei der PK Merlion

Im September 2016 hat der Stiftungsrat (SR) der PK Merlion 

einstimmig die Einführung des Betrieblichen Gesundheitsma-

nagements (BGM) für die angeschlossenen Unternehmungen und 

deren Versicherte beschlossen. Die grösseren Unternehmungen 

haben ein webbasiertes Absenzenmanagement erhalten, womit sie 

die Abwesenheiten infolge Krankheit oder Unfall zeitnah und effi-

zient erfassen können (BGM Stufe 1). Die anderen Unternehmun-

gen haben die Möglichkeit, ab dem 10. Abwesenheitstag die Ab-

senzmeldung beim externen und unabhängigen Partner, der active 

care ag in Winterthur, zu melden (BGM Stufe 2). In beiden Stu-

fen des BGM werden drohende Langzeitfälle respektive IV-Fälle 

gemeinsam mit dem Arbeitgeber beurteilt (Absenztriage) und je 

nach Bedarf ins sogenannte Case Management geleitet. Das ganz-

heitliche Case Management wird vom Rückversicherungspartner 

AXA Winterthur bereitgestellt und durchgeführt.

Von der Planung zur aktiven Umsetzung
Ivo Nater von der active care ag und Beat Hostettler von der AXA 
Winterthur begannen ihre aktive Umsetzung im November 2016. Ihr 
erster Kundenbesuch der BGM Stufe 1 führte sie in die Innerschweiz 
zum Säge- und Palettenwerk Karl Zehnder AG in Einsiedeln. Von der  
Arthur Weber AG in Seewen war der Personalverantwortliche Herr 
Oskar Zimmermann, Stiftungsrat der PK Merlion,  ebenfalls anwesend. 
Das ganzheitliche, IT-gestützte BGM-Konzept überzeugte die Anwe-
senden Partner auf Anhieb. Das war wirklich ein gelungener Start! 

Anknüpfung an die ersten Erfolge
Das eingespielte Team, bestehend aus Ivo Nater und Beat Hostettler, 
nahm Anfang Dezember 2016 ihre nächsten Termine bei zwei weiteren 
aktiven Unternehmungen wahr. Die kritischen und konstruktiven Fra-
gen von den Anwesenden der ISLIKER MAGNETE AG aus Andelfi-
ngen wurden gerne in die lebhafte Diskussion eingebunden und durch 
die beiden Experten vollends geklärt. Auch hier war eine proaktive Teil-
nahme an der Gesundheitsinitiative nach kurzer Zeit eine beschlossene 
Sache. So kann es gerne weitergehen!

Dass es von Vorteil war, dass Urs Röthlisberger von der Metabo 
(Schweiz) AG – Stiftungsrat der PK Merlion – bei den Ausführungen 
zum  BGM-Konzept Anwesenheit demonstrierte, sei hier unbestritten. 
Nichtsdestotrotz waren auch die anwesenden Verantwortlichen der 
«grünen Marke» aus Spreitenbach schnell überzeugt und zur vollen 
Unterstützung dieses modernen Gesundheitsmanagements bereit.

Mise en œuvre de l'initiative 
de santé dans le cadre 
de la CP Merlion
En septembre 2016, le Conseil de fondation (CF) de la CP Mer-

lion a décidé à l'unanimité d'introduire la gestion de la santé en 

entreprise (GSE) pour les entreprises affiliées et leurs assurés. 

Les entreprises d’une taille suffisante ont reçu un système de 

gestion des absences basé sur le web, leur permettant de sai-

sir en temps réel et efficacement les absences pour cause de 

maladie ou d'accident (GSE niveau 1). Les autres entreprises 

peuvent envoyer l’avis d’absence au partenaire externe indépen-

dant, active care ag à Winterthur, à partir du 10ème jour d'absence  

(GSE niveau 2). Aux deux niveaux de la GSE, les cas potentiels 

d'absence de longue durée ou d'invalidité AI seront évalués avec 

l'employeur (tri des absences) puis transmis à la gestion des cas 

selon les besoins. Le partenaire de réassurance AXA Winterthur 

met à disposition et applique un service de gestion complète des 

cas.

De la planification à la mise en oeuvre active
Ivo Nater d'active care ag et Beat Hostettler d'AXA Winterthur ont com-
mencé leur mise en œuvre active en novembre 2016. Leur première 
visite chez des clients de la GSE du niveau 1 les a conduits en Suisse 
centrale auprès de la maison Säge- und Palettenwerk Karl Zehnder AG 
à Einsiedeln. Oskar Zimmermann, membre du Conseil de fondation de 
la CP Merlion et responsable du personnel chez Arthur Weber AG à 
Seewen, était également présent à cette occasion. Le concept de GSE 
intégrale assistée par l'informatique a convaincu les partenaires d'em-
blée. C'était vraiment un démarrage réussi!

Succès en série
Début décembre 2016, l'équipe bien rodée, composée d'Ivo Nater et 
de Beat Hostettler, a pris de nouveaux rendez-vous avec deux autres 
entreprises actives. Les deux experts ont répondu avec plaisir aux ques-
tions critiques et constructives des personnes présentes de la maison  
ISLIKER MAGNETE AG à Andelfingen dans le cadre d'une discus-
sion animée. Ici aussi, l'entreprise a décidé en peu de temps de partici-
per de façon proactive à l'initiative de santé. Voilà comment on aime 
travailler!

Certes, la présence d'Urs Röthlisberger, membre du Conseil de fondation 
de la Caisse de pensions Merlion et directeur de Metabo (Schweiz) AG 
lors de la présentation du concept de GSE constituait un avantage. Néan-
moins, les responsables présents de la «marque verte» de Spreitenbach 
ont été rapidement convaincus eux aussi et se sont déclarés prêts à sou-
tenir pleinement cette gestion moderne de la santé.
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Teilnehmer vier und fünf waren schnell gefunden
Die Zusage zur aktiven Teilnahme am Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement von Geschäftsführer und Firmeninhaber, Andreas Diener 
von Meyer Liestal AG – notabene Finanzvorstand von Swissavant 
– kam effizient und mit Begeisterung nach einer knappen Stunde der 
Vorstellung durch die beiden Experten. Andreas Diener ist heute davon 
überzeugt, dass die Einführung der Gesundheitsinitiative sinnvoll und 
für die weitere positive Entwicklung der PK Merlion entscheidend ist. 
Neben den attraktiven Vorsorgeplänen und der Höherverzinsung der 
Altersguthaben der Versicherten stellt das BGM für bestehende und für 
Neukunden einen entscheidenden Mehrwert dar.
Dank der vielen Mehrwerte für die Unternehmung und deren Versi-
cherten konnte auch Betrand Kaufmann von KAUFMANN & Fils SA 
aus La Chaux-de-Fonds, seines Zeichens Stiftungsrat der PK Merlion, 
und weitere anwesende Führungskräfte, schnell «von der guten Sache» 
überzeugt werden. 

Am Schluss lockte der Südkanton
Die Unternehmungsführung – bestehend aus Herr und Frau Chiesa – 
von Eredi fu Costantino Chiesa hat sich ebenfalls nach kurzer und 
angeregter Diskussion von der zukunftsgerichteten Lösung des BGM 
überzeugen lassen. Da lückenlos aufgezeigt werden konnte, dass die 
Absenzenerfassungen im Sinne und Zweck gezielter Früherkennung 
steht und mittels der erhobenen Kennzahlen die Verantwortlichen wei-
ter sensibilisiert werden können, kam die finale Zusage zur Teilnahme 
am BGM auch im Tessin. Da beim Absenzenprogramm grundsätzlich 
auf das Führen von sensitiven Angaben wie beispielsweise Lohn ver-
zichtet wird, und so der Datenschutz jederzeit erfüllt ist, konnten die 
anfänglichen Bedenken schnell beseitigt werden. Auch bei diesem Be-
such wurden anschliessend noch unternehmensinterne Fragen zur Pen-
sionskassenlösung diskutiert.
Weitere Informationen: www.activecare.ch, Herr Ivo Nater

ISLIKER MAGNETE

Les 4ème  et 5ème  participants ont été vite trouvés.
Après une présentation d'une petite heure par les deux experts, Adreas 
Diener, directeur et propriétaire de la maison Meyer Liestal AG, éga-
lement trésorier de Swissavant, a donné son accord avec efficacité et 
enthousiasme pour participer activement à la gestion de la santé en en-
treprise. Aujourd'hui, Andreas Diener est convaincu que l'introduction 
de l'initiative de santé est une mesure judicieuse pour le développement 
positif ultérieur de la CP Merlion. Outre les plans de prévoyance at-
trayants et la rémunération plus élevée des avoirs de vieillesse des as-
surés, la GSE constitue une plus-value décisive pour les clients actuels 
et nouveaux.
Grâce aux nombreuses plus-values pour l'entreprise et ses assurés, 
Bertrand Kaufmann de la maison KAUFMANN & Fils SA de La 
Chaux-de-Fonds,  membre du Conseil de fondation de la caisse de pen-
sions Merlion, ainsi que d'autres chefs entreprise présents, se sont rapi-
dement ralliés à la bonne cause. 

Pour terminer, l'attrait du canton méridional 
La direction de la maison Eredi fù Costantino Chiesa, à savoir Mon-
sieur et sa soeur, Madame Chiesa, s'est également convaincue de la 
solution de la GSE préfigurant l'avenir. Les experts ont pu démontrer 
sans faille, au cours d’une discussion brève et animée, que la saisie 
des absences favorise un dépistage précoce et systématique et que les 
chiffres-clés récoltés sensibilisent davantage les responsables. Ils ont 
ainsi obtenu également la réponse positive à une participation au GSE 
au Tessin. Vu que par principe, le programme d'absences n’enregistre 
pas de données sensibles telles que, par exemple, le salaire, il remplit 
en tout temps les conditions exigées par la protection des données. Les 
objections initiales ont donc été rapidement éliminées. De plus, cette 
visite a également permis de discuter de questions internes à l'entreprise 
concernant la solution de caisse de pensions.
Informations supplémentaires: www.activecare.ch, Monsieur Ivo Nater

Fazit:
Die Themen Betriebliche Gesundheitsförderung und Case Manage-
ment wurden von Seiten der angeschlossenen Unternehmungen 
sehr wohlwollend aufgenommen. Unternehmensführer sind heute 
bereit, an der modernen Gesundheitsinitiative aktiv mitzuwirken, 
denn gesunde und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
für alle Unternehmen sehr wichtig. Je mehr mögliche Langzeitfälle 
frühzeitig erkannt und positiv begleitet werden, desto besser ist der 
Leistungsverlauf der jeweiligen Pensionskasse. In der Regel haben 
die Unternehmen eine Zeiterfassung für die Anwesenheitszeiten und 
die Lohnbuchhaltung. Ein aktives Betreuen und Begleiten von krank-
heits- oder unfallbedingten Abwesenheiten und/oder Langzeitfällen 
ist allerdings ein ganz neuer Ansatz der gesundheitlichen Betreuung 
im Präventionsbereich. Dies führt bei den aktiv mitmachenden Un-
ternehmungen bei positiven Eckdaten zu einer gesundheitsfördern-
den Organisationsentwicklung sowie ein ebenfalls positives Zusam-
menwirken zwischen der Pensionskasse, den Unternehmungen und 
deren Versicherten.

Conclusion:
Les sujets de la promotion de la santé dans l'entreprise et la gestion 
de cas ont reçu un accueil bienveillant de la part des entreprises 
affiliées. De nos jours, les chefs d'entreprise sont prêts à participer 
activement à l'initiative de santé moderne, parce que des collabora-
trices et des collaborateurs en bonne santé et motivés sont très im-
portants pour toutes les entreprises. L’évolution des prestations de 
la caisse de pensions concernée est d’autant meilleure que les cas 
potentiels de longue durée sont détectés précocement et accom-
pagnés positivement. En général, les entreprises disposent d'une 
saisie des temps de présence pour la comptabilité des salaires. Un 
suivi actif et un accompagnement des absences pour cause de ma-
ladie ou d'accident et des cas de longue durée sont toutefois une 
approche toute nouvelle de la gestion de la santé dans le secteur 
de la prévention. En cas de chiffres de référence positifs, une par-
ticipation active de la part des entreprises débouche sur la mise en 
place d’une organisation bénéfique pour la santé ainsi que sur une 
collaboration positive entre la caisse de pensions, les entreprises et 
leurs assurés.
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Erfolg auf der ganzen Linie
Und schon sind sie Geschichte: Die 1. Profihandwerkertage vom 

12./13. Mai 2017. 17 Aussteller präsentierten ihre Produkte und 

Dienstleistungen auf einer Fläche von 1 000 m2 auf dem Areal 

rund um den Rosset-Technik-Sitz in Sempach und zogen an 

den beiden Tagen rund 400 Gäste aus allen Landesteilen der 

Schweiz an. Die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz.

Die Handwerkertage standen unter 
dem Motto «Profis treffen Profis». 
Da waren auf der einen Seite Part-
ner und Lieferanten aus dem In- und 
Ausland, die mit ihren Maschinen 
und Werkzeugen im praktischen 
Einsatz standen. Auf der anderen 
Seite die Besucher, die hautnah 
miterleben konnten, wie Keramik, 
Beton, Glas und Holz geschliffen, 
gefräst, geschnitten und geklebt 
wurde – alles mit Live-Demonst-
rationen drinnen wie draussen. Ob 
im grosszügig gestalteten Ausstel-
lungszelt oder an den verschiede-
nen Workshops: Immer stand der Nutzen der Profi-Anwender im Vor-
dergrund. 

Workshops vermitteln Profi-Wissen 
Die Referate knüpften an den praktischen Demonstrationen an und ver-
tieften Themen wie «Untergrundvorbereitung und Verlegung von gross-
formatigen Keramikplatten», «Umgang mit Gebäudeschadstoffen» 
oder «Herstellung und Anwendung von Diamantwerkzeugen». Zudem 
befassten sich die Workshops mit den neuen Labels und Normen. Nicht 
zu übersehen war auch die Präsenz der Eigenmarke RTOOL, in deren 
Entwicklung viel Wissen und Erfahrung eingebaut wurden. 

Live dabei: unter anderem zur Vorbereitung für die WorldSkills 
Besonderes Interesse zogen die drei Berufs- und Fachverbände auf 
sich: Der Schweizerischer Plattenverband sowie feu suisse und Boden 
Schweiz waren mit einem eigenen Stand präsent und demonstrierten 
hochstehende Facharbeiten. Drei Lehrlinge (Plattenleger, Ofenbauer, 
Bodenleger Textilien elastisch) zeigten auf eindrückliche Weise ihre 
Arbeiten und unterstrichen mit ihrem Leistungsausweis, dass sie in ih-
rer Sparte zu den Besten gehören.  

Auch für Unterhaltung war gesorgt
Im Festzelt konnten sich die Ausstellungsbesucher bei Speis und Trank 
von den vielschichtigen Eindrücken erholen und weiter fachsimpeln. 
Und während die grossen Gäste in einem Formel-1-Simulator den GP 
von Spanien auf der Rennstrecke von Barcelona abfahren konnten, tob-
ten sich die kleinen auf der Hüpfburg aus.
www.rosset-technik.ch

Un succès à tous les niveaux
Et déjà elles font partie du passé, ces 1ères journées pro des 12 et 

13 mai 2017 pour artisans. 17 exposants ont présenté leur pro-

duits et services sur une surface de 1 000 m2 autour du siège de 

Rosset Technik à Sempach et ont ainsi attiré plus de 400 visi-

teurs venant de toutes les régions de Suisse. Les organisateurs 

tirent un bilan positif.  

«Des pros rencontrent des pros», a 
été la devise de ces deux journées 
d’expositions. D’un côté, il y avait 
nos partenaires et fournisseurs de 
Suisse et de l’étranger en plein tra-
vail pratique avec leurs machines 
et outillage. De l’autre côté, nos 
visiteurs qui ont pu vivre en direct 
comment efficacement poncer, frai-
ser, couper, coller ou aspirer grâce 
aux démonstrations live qui se sont 
déroulées aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Que ce soit sous la 
tente d’exposition généreusement 
aménagée ou lors des différents 

workshops, notre préoccupation principale a été de proposer aux pro-
fessionnels des avantages pratiques optimisés.

Savoir-faire professionnel grâce aux workshops 
Les exposés complétaient les démonstrations pratiques en approfondis-
sant des sujets tels que  «Préparation des supports et pose de carreaux 
grands formats», «Comment manipuler des substances nocives dans le 
bâtiment» ou «Fabrication et utilisation d’outillage diamanté». En plus, 
les workshops ont également traité des nouveautés au niveau des labels 
et normes. A citer également, la présence de la marque propre RTOOL 
dans laquelle Rosset Technik a investi tout son savoir et son expérience.

En temps réel: en partie pour préparer les WorldSkills
Les trois associations professionnelles ont également attiré une atten-
tion toute particulière. «L’Association Suisse du Carrelage» ainsi que 
«feu suisse» et «solsuisse» étaient présents avec leur propre stand et ont 
réalisé des démonstrations de travaux professionnels de haut niveau. 
Trois apprentis (carreleur, poêlier-fumiste et poseur de revêtements de 
sols en textiles et résilients) ont présenté leurs travaux de façon impres-
sionnante, attestant qu'ils font partie de l'élite de leur profession.

Le divertissement était également au rendez-vous
Sous le chapiteau-restaurant, les visiteurs ont pu prendre un peu de 
repos pour «digérer» toutes les impressions reçues ou pour continuer 
à parler métier. Et pendant que les «grands» visiteurs parcouraient le 
circuit de Barcelone du GP d’Espagne dans le simulateur formule-1, les 
«petits» s'en donnaient à cœur joie dans le château gonflable.
www.rosset-technik.ch
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Prädikat «sehr gut» 
für Nationalen 
Branchentag 2017!
Im Nachgang des Nationalen Branchentags vom 3. April 2017 hat 

Swissavant eine digitale Kurzumfrage durchgeführt. An dieser 

Umfrage hat rund die Hälfte aller GV-Teilnehmenden ihre persön-

liche Meinung zum Nationalen Branchentag kundgetan. Der Na-

tionale Branchentag kommt bei den Teilnehmenden gut an, dies 

bestätigen 98% der Umfrageteilnehmer, die diese Veranstaltung 

an ihre Berufskollegen ohne Vorbehalte klar weiterempfehlen.

Team von Swissavant erhält Blumenstrauss
Gelobt wird auch die Organisation von Swissavant. 70% der Befragten 
erachten die Gesamtorganisation des Anlasses als «sehr gut», 30% be-
werten die Organisation mit «gut». Applaus gibt es zusätzlich für das 
Team von Swissavant: 2/3 aller Teilnehmenden sind in Punkto «Freund-
lichkeit» und «Hilfsbereitschaft» der Mitarbeiter von Swissavant «sehr 
zufrieden». 1/3 hat die Frage mit «zufrieden» beantwortet.

Durchführungsort breit akzeptiert
Das Hotel Radisson Blu scheint – auch wenn nicht in der Zentral-
schweiz gelegen – ein breit akzeptierter Austragungsort zu sein. Für 
Mitglieder aus der ganzen Schweiz ist das am Zürcher Flughafen ge-
legene Hotel optimal erreichbar. Dies quittierten auch 96% mit einem 
«sehr gut» oder «gut». Diese Zahl bestätigt die Wahl, den nächsten Na-
tionalen Branchentag vom 26. März 2018, erneut im Hotel Radisson 
Blu, Zürich-Flughafen, durchzuführen.

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche Mention «très bien» 

pour la Journée natio-
nale de la branche 2017!

Suite à la Journée nationale de la branche du 3 avril 2017, 

Swissavant a fait un bref sondage en ligne. Environ la moitié 

de tous les participants à l'assemblée générale a donné son avis 

personnel sur cette manifestation. A 98%, les participants au 

sondage sont satisfaits de la Journée nationale de la branche, et 

recommandent clairement et sans réserve cette manifestation à 

leurs collègues de la profession.

Une fleur pour l'équipe de Swissavant
L'organisation par l'équipe de Swissavant est appréciée: 70% des ré-
ponses qualifient de «très bonne» l'organisation générale de la manifes-
tation, 30% la qualifient de «bonne». L'équipe de Swissavant a reçu des 
éloges: les 2/3 des participants se déclarent «très satisfaits» de l'amabi-
lité et de l'obligeance des collaborateurs de Swissavant, 1/3 a répondu 
par «satisfaits» à cette question.

Le lieu de réunion est largement accepté
Malgré le fait que l'Hôtel Radisson Blu ne soit pas situé au centre de la 
Suisse, il semble largement accepté comme lieu de réunion. Les parti-
cipants à l'enquête ont considéré à 96% que l'accès de l'hôtel, situé près 
de l'aéroport de Zurich, est «très bon» ou «bon» pour les membres en 
provenance de toute la Suisse. Ce résultat confirme le choix renouvelé 
de l'Hôtel Radisson Blu à Zurich-aéroport comme lieu de réunion de la 
prochaine Journée nationale de la branche, le 26 mars 2018.

Wie wichtig erscheint Ihnen 
der Nationale Branchentag 
von Swissavant?

Quelle est pour vous 
l'importance de la Journée 
nationale de la branche de 
Swissavant?

wichtig
grande

62%

sehr wichtig
très grande

36%

nicht wichtig
faible

2%

WIE WICHTIG ERSCHEINT IHNEN DER NATIONALE BRANCHENTAG VON 
SWISSAVANT?

sehr gut
très bien

66%

gut | bien
30%

genügend
suffisant

4%

WIE HAT IHNEN DIE LOKALITÄT (HOTEL RADISSON BLUE, ZÜRICH-
FLUGHAFEN) HINSICHTLICH DER ERREICHBARKEIT ZUGESAGT?

Wie hat Ihnen die Lokalität der 
Veranstaltung 
(Hotel Radisson Blu, 
Zürich-Flughafen) 
hinsichtlich der Erreich-
barkeit zugesagt?

Le lieu où s'est tenue  
la manifestation 
(Hôtel Radisson Blu, 
Zurich-aéroport) vous a-t-il 
convenu sur le plan de l'acces-
sibilité?
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Jetzt dank der kostenlosen Tablet- 
App «Swissavant digital» schnell, 
einfach und individuell informiert. 

Alle 14 Tage die Branchennachrich-
ten kompakt und aktuell auf Ihrem 
Tablet serviert. 

«Swissavant digital» ist die moderne Kommunikationsplattform 
von Swissavant. Registrierte Abonnenten der Fachzeitschrift 
perspective können auf Tablets mit OS von Apple und Android die 
neusten Branchennachrichten schnell und bequem elektronisch 
empfangen. 

Neben der Fachzeitschrift perspective werden je nach Bedarf  
weitere Publikationen wie Jubiläumsausgaben, Dokumente für 
die Berufsbildung sowie aktuelle Informationen veröffentlicht. 

Informez-vous désormais vite, faci-
lement et individuellement grâce à 
l'appli gratuite «Swissavant digital». 

Tous les 15 jours les informations de 
la branche vous seront servies de fa-
çon compacte et actuelle sur votre ta-
blette.  
«Swissavant digital» est la plate-forme de communication mo-
derne de Swissavant. Les abonnés à la revue professionnelle 
perspective pourront recevoir rapidement et commodément sur 
leurs tablettes munies de l'OS d'Apple ou Androïd les dernières 
nouvelles de la branche sous forme électronique. 

En plus de la revue professionnelle perspective, d'autres publi-
cations, telles que des numéros anniversaires, des documents 
pour la formation professionnelle et des informations d'actualité  
y seront publiées selon les besoins. 

«Swissavant digital» 
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d'association perspective est mobile!

Gleich downloaden 
und sofort profitieren!

KOSTENLOS FÜR  
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!

SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS  
À PERSPECTIVE!

Auch mit Ihrem Webbrowser verwendbar!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital

Téléchargez pour 
en profiter sans attendre!

Utilisable aussi avec votre navigateur web!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital
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Referenten
Frau Dr. Natalie Knapp und Herr Michael 
Mader wussten die Branchentagteilnehmenden mit 
ihren Referaten zu überzeugen. Bei 95% der Teil-
nehmenden wurden die Erwartungen der Teilnehmenden «erfüllt», 
«vollumfänglich erfüllt» oder sogar «übertroffen». Insbesondere die 
philosophisch angereicherten Ausführungen von Frau Dr. Knapp ver-
mochten praktisch alle zu beeindrucken. Für die beiden Referenten 
ohne Frage ein schönes Glanzresultat!

Förderstiftung polaris
Die Förderstiftung polaris erzielte in der Umfrage ebenfalls durchwegs 
gute Resultate. So bewerteten hohe 83% die Preisverleihung als «gut» 
oder «sehr gut». Einige Teilnehmer der Umfrage wünschten sich aller-
dings ein den Jugendlichen angepassten Musikstil oder würden sogar 
gänzlich auf die musikalische Umrahmung verzichten.

Generalversammlung: Kurz und bündig!
Wiederum lobend erwähnt wurde die kurze und straffe Durchführung 
der Generalversammlung. Alle Teilnehmenden, nämlich volle 100%, 
waren mit der Generalversammlung «zufrieden» oder sogar «mehr als 
zufrieden». Die nächste GV 2018 kann somit ohne Vorbehalte im glei-
chen Stil durchgeführt werden.

Zusammenfassung: 
Fachhändler aufgefordert!
Im Gesamten kann erneut von einem sehr erfolgreichen Nationalen 
Branchentag 2017 gesprochen werden. Ein klares Zeichen dafür, dass 
Swissavant sich hier auf dem richtigen Weg befindet. Swissavant wird 
sich weiter bemühen, die kommenden Nationalen Branchentage – der 
nächste findet am Montag, 26. März 2018 statt – im gleichen Rahmen 
durchzuführen und sich stetig zu verbessern.

Als sehr schade erachtet wird hingegen die weiterhin tiefe Anzahl 
Fachhändler, welche jeweils am Nationalen Branchentag oder an der 
GV teilnehmen. Eine zentrale Aufgabe für Swissavant ist es also, die 
Fachhändler wieder vermehrt für den Nationalen Branchentag/die GV 
zu gewinnen und zu begeistern. Dies mit einer zielpublikumsgerechten 
Veranstaltung, welche eine attraktive Bereicherung für alle Mitglieder 
des Verbandes darstellt und als gesetzter Termin einen festen Platz in 
der Geschäftsagenda eines jeden Fachhändlers wie aber auch bei den 
Lieferanten/Produzenten findet. 

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Intervenants
Les exposés de Madame Natalie Knapp, Dr en phi-

losophie, et de Monsieur Michael Mader ont convaincu 
les participants à la Journée nationale de la branche. 95% des par-

ticipants au sondage ont déclaré que leurs attentes ont été «remplies», 
«pleinement remplies», voire «dépassées». En particulier, les considé-
rations enrichies de philosophie de Madame Knapp ont impressionné 
pratiquement tout le monde. Voilà sans conteste un brillant résultat pour 
les deux intervenants!

Fondation polaris
La fondation polaris a également obtenu de bons résultats. Ainsi, un fort 
pourcentage de 83% a considéré que la cérémonie de remise des prix 
était «bonne» ou «très bonne». Certains participants à l'enquête auraient 
toutefois souhaité un style musical adapté aux jeunes ou renonceraient 
même entièrement au cadre musical.

Assemblée générale: une remarquable brièveté.
La tenue brève et rigoureuse de l'assemblée générale a reçu une fois 
de plus tous les éloges. Tous les participants au sondage, soit 100%, 
se sont déclarés «satisfaits», voire «plus que satisfaits» de l'assemblée 
générale. La prochaine édition en 2018 pourra donc, sans réserve, se 
tenir dans le même style.

En résumé: les commerçants spécialisés sont sollicités!
Dans l'ensemble, on peut dire qu'en 2017, la Journée nationale de la 
branche a été une fois de plus une réussite. C'est un signe clair que 
Swissavant est sur la bonne voie dans ce domaine. L’Association pour-
suivra donc ses efforts pour tenir les futures Journées nationales de la 
branche dans le même cadre et les améliorer sans cesse. La prochaine 
se tiendra le lundi 26 mars 2018.

En revanche, il est regrettable que le nombre de commerçants spéciali-
sés qui participe chaque année à la Journée nationale de la branche ou 
à l'assemblée générale soit si faible. Swissavant se voit donc confronté 
à la tâche importante de convaincre et d'enthousiasmer les commer-
çants spécialisés à y participer en plus grand nombre. C'est la raison 
pour laquelle votre Association organise une manifestation répondant 
aux besoins de son public-cible, dont le programme attrayant constitue 
un enrichissement pour ses membres et dont la date fixée longtemps à 
l'avance trouve une place dans l'agenda de chaque commerçant spécia-
lisé et de chaque fournisseur/fabricant. 

Gewinner der Umfrage ist Uwe Fellinger
Unter allen Teilnehmenden der Umfrage wurde unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit ein Samsung Tablet verlost. 
Gewinner des Tablet ist: 
Uwe Fellinger, i.Fa. Zaugg Schliesstechnik AG, 6002 Luzern
Herzliche Gratulation und viel Freude mit dem Tablet! 

Le gagnant du tirage au sort est Uwe Fellinger
Une tablette Samsung a été tirée au sort à huis clos parmi les 
participants au sondage. L’heureux gagnant est Uwe Fellin-
ger, p.a. Zaugg Schliesstechnik AG, 6002 Lucerne
Nous lui adressons nos vives félicitations et lui souhaitons 
beaucoup de plaisir avec la tablette!
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Mit einem durch die Verom zur Verfügung gestellten Lohnprogramm 
können Mitglieder von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk 
und Haushalt, im Handumdrehen die Lohnabrechnungen ihrer Mitar-
beiter erstellen. Da das Lohnprogramm online betrieben wird, benö-
tigen Sie lediglich einen PC mit Drucker sowie Internetzugang. Diese 
Dienstleistung richtet sich primär an kleinere Unternehmen und Fir-
men, für welche sich die mehrere tausend Franken teure Anschaffung 
eines Lohnprogrammes nicht rechnet.

Ihre Vorteile
• Sicherstellung korrekter Monats- und Jahresabrechnungen  
 (inkl. Quellensteuern)
• Offizielle, übersichtliche Lohnausweise
• Reduktion von Verwaltungsaufwand dank korrekten Grunddaten
• Technischer und fachlicher Support aus einer Hand – 
 Ihr Lohnprogramm-Supporter ist gleichzeitig Ihr AHV-Spezialist 
• Möglichkeit der elektronischen Lohnmeldung an AHV-Ausgleichs-
 kasse, Unfall- und Krankentaggeldversicherung usw.
• Betrieb auf einem Browser (keine Installation notwendig)
• Keine teuren Anschaffungskosten
• Kostenlose Schulung und Supportleistungen
• Elektronische Übermittlung der Zahlungsdaten in Ihr E-Banking
• Konsequente Datenhaltung in der Schweiz

Um Ihren Aufwand bei der Umstellung bzw. bei Beginn so gering wie 
möglich zu halten, gewährt Ihnen Verom einen umfassenden Support 
bei der Einführung sowie der Erfassung der Grunddaten. Nach erfolgter 
Einrichtung können Lohnausweise sowie die Lohnzahlungen mühelos 
und in kürzester Zeit aufbereitet werden.

Highlights des verwendeten Programmes 
(Auszug von der Website des Herstellers www.topal.ch)
• Schweizer Entwicklung, Schweizer Firma
• Lohnveränderungen sind im Voraus definierbar
• Beliebig viele Lohnläufe pro Monat und Jahr
• Unkomplizierte periodische Lohnabrechnung
• Frei definierbare Vorgabewerte zur raschen Erfassung 
 von neuen Mitarbeitenden
• Zentrale Erfassungstabelle für die variablen Werte
• Flexible Anpassbarkeit der Lohnarten

Unschlagbare Kostenstruktur
Im ersten Kalenderjahr fallen für Sie keine Kosten an. Ab dem fol-
genden Jahr wird ein Kostenbeitrag von 100.00 CHF pro Jahr sowie  
1.00 CHF pro Lohnabrechnung in Rechnung gestellt. 
Das bedeutet: Für eine Firma mit fünf Mitarbeitenden schlägt das Lohn-
programm jährlich nur mit 160.00 CHF zu Buche.

Für Fragen und weitere Informationen 
Kontaktieren Sie Herrn Marco Rauber von der Ausgleichskasse Verom.  
Gerne steht er für Ihre Fragen zur Verfügung. 
Tel. 044 253 93 76, E-Mail: marco.rauber@verom.ch

Vorerst wird diese Dienstleistung nur in deutscher Sprache angeboten. 
Pour l'instant, l'offre est disponible en langue allemande seulement.

Reduktion des Verwaltungsaufwandes: 
Eine innovative Dienstleistung der AHV-Ausgleichskasse Verom 
Arbeitet Ihr Betrieb noch ohne Lohnprogramm? Ist Ihr Lohnprogramm veraltet und umständlich zu bedienen? Kein Problem!  

Die AHV-Ausgleichskasse Verom erweitert ihr Dienstleistungsangebot und bietet neu auch eine starke und kostengünstige Lösung 

für die Erstellung Ihrer monatlichen Lohnabrechnungen an.

«Dank des Lohnprogrammes der Ausgleichskasse 
Verom konnten wir unseren Verwaltungsaufwand um 
ein Vielfaches reduzieren. Die monatlichen Lohnab-
rechnungen und die Zahlungen sind im Nu erstellt und 
wir können die so ersparte Zeit in unser Kerngeschäft 
investieren. 
Zudem ist es beruhigend zu wissen, dass die Un-
terstützung durch kompetente Mitarbeiter der Aus-
gleichskasse erfolgt.» 

Aussage des Geschäftsführers eines Pilotkunden
Projektleiter Marco Rauber erläutert dem Team eines Pilotbetriebes 
das neue Lohnprogramm. 

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital
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RHODIUS setzt auf Digitalisierung 
Der digitale Wandel ist spürbar und nimmt auch in der Industrie 

Fahrt auf. RHODIUS ist darauf bestens vorbereitet: Der Schleif-

scheibenhersteller hat eine strategische Infrastruktur entwickelt, 

die auf verschiedenen computergesteuerten Bausteinen basiert. 

Neben der Steigerung der Markenbekanntheit dient sie der Ver-

einfachung von Prozessen und der Stärkung des Servicegedan-

kens. Händlern bietet sie mit übersichtlich aufbereiteten Daten 

und Bildern einen Mehrwert für ihr zunehmend digitalisiertes 

Tagesgeschäft. 

RHODIUS mise sur la numérisation
L'ère du numérique est en marche et gagne également en impor-

tance dans le secteur industriel. L'entreprise RHODIUS est par-

faitement préparée dans ce cadre: le fabricant de meules a en effet 

développé une infrastructure stratégique basée sur différents mo-

dules informatiques. Outre une meilleure diffusion de la marque, 

celle-ci devrait servir à améliorer les procédures et à renforcer 

notre concept de service. Grâce à des données et images claire-

ment ordonnées, elle offre également une plus-value aux reven-

deurs dont le quotidien est de plus en plus «numérique».

Rhodius-Marketingleiter Thomas Rüffin hat für 
den Aufbau der digitalen Infrastruktur eine Matrix 
konzipiert, die künftig Prozesse vereinfachen und 

den Kundenservice optimieren soll. 

Le concept de numérisation offre de nouvelles perspectives aux clients 
et collaborateurs, tant au niveau national qu'au niveau international. La 
base est ici une matrice développée par le directeur marketing de l'en-
treprise, Thomas Rüffin, et se composant de modules pour la plupart 
basés sur le web. Comparable aux roues d'une montre qui s'engrènent 
totalement automatiquement, cette matrice devrait nettement simplifier 
tous les processus de travail. Les revendeurs disposeront ainsi à tout 
moment d'une base de données et d'images idéale, qui leur simplifiera 
la tâche, p. ex. pour la création de catalogues et la mise à jour des pro-
duits dans leurs boutiques en ligne. Ce concept regroupe également de 
nombreux outils pratiques d'aide à la vente.

Des packs de données disponibles en 13 langues
Un des modules de cette nouvelle infrastructure numérique est un sys-
tème de gestion de l'information produit (Product Information Manage-
ment, PIM), complété par un système de gestion des actifs médiatiques 
(Media Asset Management, MAM). «Nous utilisons ces systèmes PIM 
et MAM comme des systèmes totalement automatisés, hébergeant et 
organisant des packs de données en 13 langues différentes – et nous 
en ajouterons encore bien d'autres à l'avenir», explique Thomas Rüffin. 
«Nos revendeurs peuvent ainsi consulter rapidement les informations 
sur nos produits et les intégrer dans leurs systèmes de vente, et ce, sans 
avoir à faire aucune démarche administrative. Nos collaborateurs com-
merciaux ou encore les exploitants des places de marché négociant nos 
produits pour nos clients ont également accès à ces informations à tout 
moment.» 2 500 articles sont déjà enregistrés sur la plateforme et de 
nombreux autres devraient venir s'y ajouter d'ici à la fin de l'année. 
www.rhodius-abrasives.com

Das Digitalisierungs-Konzept eröffnet Kunden und Mitarbeitern neue 
Wege, sowohl national als auch international. Die Grundlage dafür ist 
eine von Marketingleiter Thomas Rüffin entwickelte Matrix mit über-
wiegend webbasierten Bausteinen. Vergleichbar mit den Rädern eines 
Uhrwerks, die vollautomatisch ineinandergreifen, soll sie Prozessabläu-
fe deutlich verschlanken. Den Händlern wird damit ein bestens aufbe-
reiteter Pool an Daten und Bildern zur Verfügung gestellt, auf die sie 
jederzeit Zugriff haben. Das erleichtert ihnen z. B. das Erstellen von 
Katalogen oder das Einpflegen der Produkte in ihren Online-Shop. 
Auch für die Unterstützung des Vertriebs bietet das Konzept viele prak-
tische Werkzeuge. 

Datenpakete in 13 Sprachen 
Ein Bestandteil der neuen digitalen Infrastruktur ist ein Produktinfor-
mationsmanagement (PIM), ergänzt von einem Media Asset Manage-
ment, kurz MAM. «PIM und MAM nutzen wir als vollautomatische 
Systeme, die Datenpakete in 13 verschiedenen Sprachen beheimaten 
und organisieren – und es werden noch viele weitere dazukommen», so 
Thomas Rüffin. «Unsere Händler können damit schnell und unbürokra-
tisch Infos abrufen und sie in ihr Warenwirtschaftssystem integrieren. 
Auch unsere Vertriebsmitarbeiter oder die Betreiber von Marktplätzen, 
die unsere Produkte für unsere Kunden vermitteln, haben jederzeit da-
rauf Zugriff.» 2 500 Artikel sind auf der Plattform bereits gelistet, bis 
Ende des Jahres werden noch zahlreiche weitere hinzukommen.  
www.rhodius-abrasives.com

En vue de développer l'infrastructure numé-
rique de l'entreprise, le directeur marketing de 
RHODIUS, Thomas Rüffin, a conçu une matrice 
visant à simplifier les processus et à optimiser le 
service après-vente à l'avenir.
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Datenschutz: eine gesetzliche und geschäftliche Verpflichtung
Ein Revisionsprojekt des Bundesgesetzes über den Datenschutz zielt darauf, die Rechte der Bürger zu stärken und die Verarbeitung 

ihrer Daten transparenter zu machen. Die für Betriebe damit einhergehenden Belastungen, welche wohl teilweise automatisiert wer-

den könnten, erscheinen dabei als der Preis dafür zu sein, den Kunden wieder Vertrauen in einem stark digitalen Umfeld zu geben.

Wachsende Kontrolle der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung beschäftigt heute einen Grossteil der Bevölke-
rung. Gleichzeitig stellt sie eine Sorge für zahlreiche Unternehmen dar, 
welche einer strikten Gesetzgebung bestehend aus vielfachen Verboten, 
Rechte für Betroffene und einer strengen Aufsicht des eidgenössischen 
Datenschutzbeauftragten gegenüberstehen. In diesem Zusammenhang 
kann die Privatwirtschaft nur schwerlich den Vorentwurf zu einer Revi-
sion des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) mit Begeisterung 
aufnehmen, welcher die Rechte der Bürger und Kunden weiter stärkt.

Der kürzlich zur Vernehmlassung vorgelegte Text zielt auf eine all-
gemeine Pflicht zur Information betroffener Personen bei jeder Bear-
beitung ihrer Daten (Datenerhebung, -korrektur, -weitergabe, usw.). 
Und darüber hinaus muss die betroffene Person über Entscheidungen 
informiert werden, die auf einer rein automatisierten Datenbearbeitung 
beruhen. Auch muss sie die Gelegenheit erhalten, ihren Standpunkt dar-
zulegen. In bestimmten Fällen werden Datenverarbeitungsverantwort-
liche erst eine Wirkungsanalyse durchführen müssen, um das Risiko 
allfälliger Persönlichkeitsverletzungen zu vermeiden.

Parallel dazu werden Macht und Kompetenzen des eidgenössischen 
Datenschutzbeauftragten gestärkt: Er könnte von Amtes wegen Unter-
suchungen einleiten und bei deren Abschluss eine Verfügung erlassen, 
ohne jedoch Verwaltungssanktionen verfügen zu können. Schliesslich 
sollen Betroffene dazu ermuntert werden, ihre Rechte geltend zu ma-
chen, indem Zivilverfahren in Datenschutzangelegenheiten kostenlos 
wären.

Anpassung an internationale Normen
Allgemein sind eine Zunahme der Verantwortungen und Verwaltungs-
aufgaben der Unternehmen festzustellen, mit denen eine Verstärkung 
der staatlichen Kontrolle einhergeht. Das Centre Patronal widersetzt 
sich zwar der Abschaffung der Gebühren im Zivilverfahren, spricht sich 
aber in seiner Vernehmlassungsantwort nicht pauschal gegen eine Wei-
terentwicklung des Gesetzes aus. Dies aus folgenden Gründen:

Erstens vermeidet der Textentwurf willentlich, auf alle möglichen De-
tails einzugehen, sodass die Folgekosten für die Unternehmen nicht 
präzis eingeschätzt werden können. Dies kann Risiko und Chance zu-
gleich sein. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte wird die Auf-
gabe haben, die Anwendung des Gesetzes mittels Empfehlungen für 
gute Praktiken zu präzisieren – unverbindlich und in der Art geeignet, 
sich rasch an den technischen Fortschritt und den Geschäftsgepflogen-
heiten anzupassen. Hier kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
gesetzliche Informationspflicht mit moderner Software weitgehend au-
tomatisiert wird.

Zweitens ist zu bedenken, dass die Revision des DSG weitgehend auf 
die Anpassung des Schweizer Rechts an dasjenige der EU zielt, um der 
drohenden Gefahr der Sperre gewisser Datentransfers zuvor zu kom-
men. Wohl ist es nicht verboten, dem internationalen Druck Stand zu 
halten ... Doch: Sind Geschäftsverkehr und Kommunikation zwischen 
Unternehmen geeignet für einen derartigen Widerstand? Im Vergleich 
mit den Praktiken in anderen Ländern, und auch wenn einzelne Artikel 
kaum kleinlicher sind als ihre europäischen Referenztexte, überzeugt 
das helvetische Projekt durch Vernunft – was denn auch von einigen 
Konsumentenschutzorganisationen kritisiert wird.

Den Konsumenten wieder Vertrauen geben
Ein tieferer Grund, dieses Projekt nicht kategorisch zurückzuweisen, 
liegt im aktuell zunehmenden Misstrauen der Konsumenten gegenüber 
der immer subtileren und immer unübersichtlicheren Nutzung ihrer Da-
ten. Die immer schnellere Entwicklung elektronischer Dienstleistun-
gen, der Cyberverwaltung, der digitalen Identität (ein diesbezüglicher 
Gesetzesentwurf ist aktuell in Vernehmlassung) und auch des Internets 
der Dinge verstärkt dieses Misstrauen. In diesem Zusammenhang wird 
die Verabschiedung «guter Praktiken» zur Datenverarbeitung schritt-
weise ein von der Kundschaft erwarteter Standard und somit eine 
Pflicht, wenn nicht eine gesetzliche, so doch eine geschäftliche für alle 
Unternehmen, die Bestand haben wollen.

Zwar ist zu bedauern, dass diese guten Praktiken im Gesetz festgelegt 
und vom Staat kontrolliert werden; dieser strenge rechtliche Rahmen 
stellt aber wohl den Preis des Vertrauens der Konsumenten dar – und 
auch, um den internationalen Datenaustausch weiterhin aufrecht zu er-
halten.

Das Revisionsprojekt des DSG wird also aufmerksam verfolgt. Dieses 
ist zwar nicht mängelfrei. Doch steht es im Rahmen der natürlichen 
Anpassung der Unternehmen in einem stark digitalisierten Umfeld.

Quelle: Centre Patronal, Bern
Autor: Pierre-Gabriel Bieri
Übersetzung: Olivier Savoy

«Die Verabschiedung ‹guter Praktiken› zur Daten-
verarbeitung wird schrittweise ein von der Kundschaft 
erwarteter Standard und somit eine Pflicht, wenn 
nicht eine gesetzliche, so doch eine geschäftliche für 
alle Unternehmen.»
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Protection des données: une obligation légale … et commerciale
Un projet de révision de la loi fédérale sur la protection des données vise à renforcer les droits des citoyens et à rendre plus trans-

parent le traitement de leurs données. Les charges que cela peut entraîner pour les entreprises – qui pourraient probablement être 

en partie automatisées – apparaissent comme le prix à payer pour redonner confiance aux consommateurs dans un environnement 

fortement numérisé.

Un contrôle accru du traitement des données
Le thème de la protection des données préoccupe aujourd’hui une 
grande partie de la population. En même temps, il constitue un souci 
inverse pour de nombreuses entreprises, confrontées à une législation 
sévère prévoyant de multiples interdictions, de nombreux droits pour 
les personnes concernées, ainsi qu’une surveillance stricte par le Pré-
posé fédéral à la protection des données. Dans ce contexte, l’économie 
privée peut difficilement accueillir avec enthousiasme un avant-projet 
de révision de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) qui 
renforce encore les droits des citoyens et des consommateurs.

En résumé, le texte récemment mis en consultation vise à généraliser le 
devoir d’informer les personnes concernées lors de chaque opération de 
traitement de leurs données (collecte, correction, transmission, etc.) et 
plus spécifiquement lors de certaines décisions automatisées prises sur 
la base de ces données, auxquels cas les personnes concernées pour-
raient faire valoir leur point de vue. Dans certains cas, les responsables 
du traitement des données devraient procéder à une analyse d’impact 
pour éviter tout risque d’atteinte à la personnalité.

En parallèle, le pouvoir et les compétences du Préposé fédéral à la 
protection des données seraient aussi renforcés; il pourrait notamment 
ouvrir des enquêtes d’office et prendre des décisions contraignantes, 
sans toutefois être habilité à prononcer des sanctions administratives. 
Les sanctions pénales seraient alourdies. Pour encourager les personnes 
concernées à faire valoir leurs droits devant la justice, les procédures 
civiles en matière de protection des données seraient exonérées de frais.

S’adapter aux normes internationales
On assiste donc à un alourdissement des responsabilités et des tâches 
administratives imposées aux entreprises, en même temps qu’à un ren-
forcement du contrôle par l’État. Pourtant, le Centre Patronal, dans sa 
réponse à la consultation, s’oppose certes à toute suppression des frais 
de procédure civile, mais ne refuse pas en bloc l’évolution de la loi. 
Cette position a priori surprenante tient aux motifs suivants.

En premier lieu, le texte de loi proposé, qui évite volontairement d’en-
trer dans tous les détails, ne permet pas de cerner précisément l’ampleur 
des charges supplémentaires qui pourraient incomber aux entreprises. 
On peut voir cela comme un risque… ou comme une chance. Le Pré-
posé fédéral sera chargé de préciser l’application de la loi en rédigeant 
des «recommandations de bonnes pratiques», non contraignantes, sus-
ceptibles de s’adapter rapidement à l’évolution de la technique et des 
pratiques commerciales. A ce stade, on ne peut exclure que le devoir lé-
gal d’information puisse être assez largement automatisé dans le cadre 
de logiciels modernes. 

Un second élément à considérer est que la révision de la LPD vise es-
sentiellement à adapter la législation suisse à celle de l’UE, afin d’éviter 
la menace de blocage de certains transferts de données. Il n’est évi-
demment pas interdit de résister aux pressions internationales… mais 
le domaine des transactions commerciales et des communications entre 
entreprises est-il vraiment approprié à une telle résistance? En l’occur-
rence, et même si la formulation de quelques articles semble à peine 
plus pointilleuse que les textes de référence européens, on se convainc 
facilement que le projet helvétique reste plutôt raisonnable par rapport 
à ce qui se pratique dans d’autres pays – ce que certaines organisations 
de défense des consommateurs n’ont pas manqué de critiquer.

Redonner confiance aux consommateurs
Une raison plus profonde de ne pas rejeter catégoriquement ce projet 
vient de ce que, précisément, on assiste actuellement à une méfiance 
croissante des consommateurs vis-à-vis de l’utilisation de plus en plus 
subtile et de moins en moins traçable de leurs données. Le développe-
ment très rapide des services électroniques, de la cyberadministration, 
de l’identité numérique (un projet de loi à ce sujet est actuellement en 
consultation) ou encore des objets reliés à internet tend à renforcer cette 
méfiance. Dans ce contexte, l’adoption de «bonnes pratiques» pour le 
traitement des données devient progressivement un standard attendu 
par la clientèle et donc une obligation, sinon légale du moins commer-
ciale, pour toutes les entreprises désireuses de perdurer.

On peut certes regretter que ces bonnes pratiques soient réglementées 
par la loi et surveillées par l’État; on doit cependant admettre que ce 
cadre juridique sévère constitue probablement le prix à payer pour re-
donner confiance aux consommateurs – et aussi pour poursuivre cer-
tains échanges de données sur le plan international. 

On suivra donc avec attention le développement du projet de révision 
de la LPD; celui-ci n’est sans doute pas exempt de défauts, mais il s’ins-
crit néanmoins dans le cadre de l’adaptation naturelle des entreprises à 
un environnement aujourd’hui fortement numérisé.

Source: Centre Patronal , Lausanne
Auteur: Pierre-Gabriel Bieri

«L’adoption de ‹bonnes pratiques› pour le traite-
ment des données devient progressivement un stan-
dard attendu par la clientèle et donc une obligation, 
sinon légale du moins commerciale, pour toutes les 
entreprises.»



28   perspective 11/17

Professionelle Steigtechnik 
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Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10  |  D-88239 Wangen im Allgäu
www.hymer-alu.de
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Fachberater Aussendienst
für Arbeitsschutz

Pensum: 100%
Arbeitsbeginn: per sofort oder nach Vereinbarung
Arbeitsort: Würenlos

Die Firma Peterhans Handwerkercenter AG in Würenlos ist ein regional stark verankertes 
Fachhandelsunternehmen mit rund 110 Mitarbeitenden. Wir beliefern Kunden mit Werkzeugen, 
Beschlägen, Befestigungs- und Verbrauchsmaterial und setzen grossen Wert auf Dienstleistung für 
unsere Kunden.

Der Bereich PSA Persönliche Schutzausrüstung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Aus diesem 
Grund suchen wir eine verkaufsstarke und begeisterungsfähige Persönlichkeit mit umfassenden 
Kenntnissen in diesem Sortimentsbereich. Sie kennen sich aus mit Normvorschriften sowie der 
Veredelung von Arbeitskleidern. 

Ihre Hauptaufgaben:
• unser Spezialist und Taktgeber im 
    PSA Bereich 
• Erkennen von Ausbaupotentialen im 
    Bereich PSA und deren Umsetzung
• Mithilfe bei der Sortimentsbestimmung
• Auf- und Ausbau von bestehenden und
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• Durchführung von Kursen /
    Sicherheitsprüfungen
• Regionsbetreuung Kanton AG und 
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    Besuchsprotokollen im ERP  

Ihr Profil:
• Verkaufsprofi mit mehrjähriger Berufserfahrung
• umfassende PSA Branchenkenntnisse
• hohe Kundenorientierung 
• teamfähige, zuverlässige Persönlichkeit mit
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    Verhandlungsgeschick
• hohe Flexibilität und organisatorische
    Fähigkeiten
• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
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    in einem abwechslungsreichen Umfeld
• ein motiviertes und leistungsstarkes Team in 
    einem familiengeführten und innovativen
    Unternehmen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Frau Ines Koch, Leiterin Personal
Email: i.koch@peterhans-hwz.ch
Tel. 056 268 69 51

Peterhans Handwerkercenter AG
Postfach, 5430 Wettingen

www.peterhans-hwz.ch

Neues Energiegesetz bietet unserer Branche Vorteile
Muss Swissavant voll auf Atomenergie, ausländisches Erdöl und die 
SVP setzen? Bei der Behandlung des vom Volk angenommenen Ener-
giegesetzes in der letzten perspective hätte unser Verband besser bei-
de Seiten zu Wort kommen lassen. Wenn sogar Gewerbeverband und 
FDP sich mehrheitlich dafür ausgesprochen haben, mutet es merkwür-
dig an, dass Swissavant nur die SVP-Position vertritt.
Die Sonnenenergie und die anderen ökologischen Energien setzen 
sich durch und mit Massnahmen zur Energie-Effizienz und den neu-
en dezentralen Home-Batterie-Speichern verbessert sich die Versor-
gungssicherheit gegenüber heute, wo die Schweiz von uralten zentra-
listischen Atomkraftwerken abhängt. Bekanntermassen ist Beznau ja 
das älteste Atomkraftwerk der Welt.

Es wäre gescheit, wenn unser Verband die Chancen erkennt und un-
terstützt, welche sich durch den Atomausstieg und die Förderung 
erneuerbarer Energien ergeben. All die neuen dezentralen Sonnen-, 
Wind- und Biogas-Kraftwerke und die KMUs, welche die Anlagen 
errichten, sind ja ein idealer Markt für unsere einheimische Metallwa-
renbranche – wohl auch deshalb hat der Gewerbeverband die Ja-Pa-
role beschlossen.  Und wir selber als weitsichtige Unternehmer haben 
es in der Hand, mit moderner Beleuchtung mittels LED-Leuchtmitteln 
und Isolierungen Strom und Wärme und damit Geld zu sparen.

Dr. Daniel Schloeth, Inhaber Küche & Haushalt, Zürich 

LESERREAKTION

In Reaktion auf den perspective-Artikel in der Ausgabe vom 15. Mai 2017 auf der Seite 22 «Neues Energiegesetz hat gravierende 

Schwächen» ist der Redaktion ein Leserbrief eingegangen, der nachfolgend in ungekürzter Form publiziert wird. 

Hinweis: Die Meinung des Autors muss nicht mit der Meinung der Redaktion der perspective decken.
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Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital

Dieses Werk zeigt, wie Sie den digitalen Wandel aktiv gestalten, 
Chancen nutzen und die digitale Transformation gewinnbringend 
meistern! 
Digitalisierung hat sich rapide vom Schlagwort zum strategischen Wett-
bewerbsfaktor entwickelt. Auch wenn die digitale Transformation alle 
Branchen in unterschiedlicher Geschwindigkeit erfasst, kann sich keine 
Industrie dieser Entwicklung entziehen. 
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen den digitalen 
Wandel aktiv gestalten und entstehende Chancen nutzen. Die Gestaltung 
der digitalen Transformation betrifft dabei nicht nur IT-Verantwortliche, 
sondern ist Aufgabe des gesamten Unternehmens. 
Führende Autoren aus Wissenschaft und Unternehmenspraxis zeigen 
anhand von konzeptionell-strategischen Beiträgen und Fallstudien aus 
allen Bereichen, wie die digitale Transformation erfolgreich gestaltet und 
konkret umgesetzt werden kann.

Ein «must-have» für moderne Unternehmer!

39.90 CHF
(-20% Rabatt für Schnellbesteller*)

nur noch  31.90 CHF

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

Name/Vorname:  ___________________________________________

Firma:   ___________________________________________

Strasse/PLZ/Ort:  ___________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: ____________________________

«Digitale Transformation im Unternehmen ...» 

Bitte gewünschte Anzahl Bücher angeben:           

________ Ex.

*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum 
22. Juni 2017  20% Schnellbestellrabatt 
auf den UVP von 39.90 CHF

Schnellbestellpreis: 31.90 CHF
Normalpreis: 39.90 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten



Digitale Transformation 
im Unternehmen gestalten
Geschäftsmodelle, Erfolgsfaktoren, Fallstudien, Handlungsanweisungen

Schnellbesteller-Angebot für 
LeserInnen der perspective

Autoren: Oliver Gassmann, Philipp Sutter
Erscheinungsjahr: 2016
296 Seiten, 16 x 24 cm, fester Einband 
ISBN: 978-3-446-44678-6
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Markantes Gewinnplus 
bei Hitachi
Das grosse, weltweit tätige Industriekonglomerat aus Japan, Hitachi, 
hat den Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr um sage und schreibe 
34% auf 231 Mrd. Yen, umgerechnet auf rund 2,05 Mrd. CHF, gestei-
gert. Der Umsatz sank allerdings um 9% auf rund 9162 Milliarden Yen 
(81.41 Mrd. CHF). 
Hitachi führte das Minus auf die Umstrukturierung von diversen Ge-
schäftsbereichen und die relativ starke Aufwertung des Yens zurück. 
Das japanische Konglomerat will sich künftig auf die zwei strategischen 
Kernbereiche Infrastruktur und Informationstechnik konzentrieren und 
löst sich von den anderen Beteiligungen. Für das neue Geschäftsjahr 
wird wegen den laufenden Umstrukturierungen ein auf 9050 Mrd. Yen 
(80.42 Mrd. CHF), sinkender Umsatz budgetiert.

Hausse marquée du bénéfice 
chez Hitachi
Durant l'exercice écoulé, Hitachi, le grand conglomérat industriel ja-
ponais actif dans le monde entier, a réussi à augmenter son bénéfice 
d’un remarquable 34% à 231 mrds JPY, soit environ 2,05 mrds CHF. 
Toutefois, le chiffre d'affaires a diminué de 9% à environ 9162 mrds 
JPY (81,41 mrds CHF). 
Hitachi attribue cette diminution à la restructuration de différents sec-
teurs d'activité et à la relativement forte appréciation de la monnaie 
japonaise. A l'avenir, l'entreprise veut se concentrer sur les deux sec-
teurs-clés stratégiques que sont l'infrastructure et la technologie de l'in-
formation et se séparer des autres participations. Pour le nouvel exer-
cice financier, elle a budgété un chiffre d'affaires de 9050 mrds JPY 
(80.42 mrds CHF), en baisse en raison des restructurations en cours.



Solutions de données
Renforcez votre marque en augmentant sa visibilité 
et son degré de pénétration!

Soyez gagnants avec nexmart: 

Solutions de connexion
Étendez votre potentiel commercial par une mise en réseau 
avec tous vos partenaires d’affaires!

Solutions en ligne
 Optimisez vos ressources par une plate-forme commerciale 
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Und eine perfekte Kante beginnt mit dem CONTURO KA 65.

Wenn wir perfekte Kante sagen, 
dann meinen wir das auch.

Für Möbelkanten, die das Prädikat «perfekt» verdienen. Mit einem ganzheitli-
chen System, das den neuen CONTURO KA 65 von der Werkstückvorbereitung 
bis hin zum perfekten Kantenfi nish begleitet. Für klassische Möbelkanten 
oder die Fertigung komplexer Formteile mit konvex oder konkav verlaufenden 
Rundungen. Für Abschlüsse in Holz, Melamin oder Kunststoff. Bei variablen 
Kantenhöhen und Materialstärken bis zu 3 mm. 
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Mobiles Bekanten. 
So einfach und flexibel wie nie zuvor.NEU

HIGH_155426_CONTURO_Inserat_210x297mm_NEU   1 23.01.15   08:32


